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an hat es manchmal als ein besonderes Charakteristikum
der kÃ¼nstlerischen Bewegung bezeichnet, die wir seit
etwa einem Jahrzehnt erleben, daÃŸ die Literatur, die sie
mit sich herauffÃ¼hrte, das eigentliche Schaffen oft fast
zu Ã¼berwuchern drohte. Diese Erscheinung mag un-
gesund, ja entwicklungsfeindlich genannt werden, auf der andern Seite
aber wird sich auch in ihr das Bestreben erkennen lassen, sich des
Neuen, das herankommt, klar bewuÃŸt zu werden, den Weg genau zu
erforschen, den die inneren KrÃ¤fte weisen. DaÃŸ die Kunst nicht mit
dem GefÃ¼hl, sondern auch mit dem Kopfe und mit der Hand gemacht
wird, beweist kein Zeitalter deutlicher als das unsrige.
So mag es sogar vom Standpunkte des Zeitgeistes gerechtfertigt
erscheinen, wenn wir es unternehmen, zu dem papiernen Tempel der
lebenden Kunst noch einen Stein herbeizutragen. Die hÃ¤usliche Bau-
kunst ist heute im Begriff, sich an die Spitze aller angewandten KÃ¼nste
zu stellen. Dies Buch mÃ¶ge zeigen, was sie leisten kann, wenn sie
sich auf ihre Ã¤sthetischen und nationalen Pflichten besinnt, die sie,
der Himmel weiÃŸ es, lange genug vergessen hatte. Wir haben ver-
sucht, vor allem solche WohnhÃ¤user zusammenzustellen, die den Be-
dÃ¼rfnissen des Mittelstandes entsprechen, d. h. deren Baukosten sich
zwischen 20000 und 100000 Mark bewegen. Die Grundrisse sollen
dem Bauherrn wie dem AusfÃ¼hrenden helfen, das lang vernachlÃ¤ssigte
Gebiet des Praktischen und Bequemen besonders eingehend und mit
wechselseitigem VerstÃ¤ndnis zu pflegen. Bei der Bearbeitung des Buches
fielen dem Historiker der Ã¤sthetisch-geschichtliche Teil des Textes, dem
in
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Praktiker der praktische Teil und die Einzeltexte der Beispiele zu.
Die Sichtung der hauptsÃ¤chlich von dem ersteren gesammelten
Arbeiten geschah gemeinsam. Den typographischen Teil behielt sich
der Verleger vor, den ausschlaggebenden Gesichtspunkt ergab hier
allein die praktische Verwendbarkeit.
Ãœber den Wert des Gebotenen selbst steht den Verfassern ja hier
kein Urteil zu. Wir hoffen aber, daÃŸ unser Versuch, lediglich Arbeiten
zu bringen, die, sei es auch nur teilweise, SelbstÃ¤ndiges und Brauch-
bares enthalten, VerstÃ¤ndnis und Teilnahme finden wird. Unser Buch
wendet sich an die groÃŸe Zahl derer, welche sich, seien sie Laien
oder Praktiker, mit dem Bau von EinzelwohnhÃ¤usern befassen, an die Bau-
herren und Baumeister, nicht um ihnen Rezepte zu geben, nach denen
sie bauen kÃ¶nnen, sondern um in Wort und Bild die Richtung zu
weisen, in welcher die Entwicklung unserer bÃ¼rgerlichen Baukunst
unter der FÃ¼hrung herv0rragender Architekten geht und gehen muÃŸ,
soll sie zu gesunden, erfreulichen Zielen fÃ¼hren. Wir hoffen daneben
den schaffenden KÃ¼nstlern einen Ãœberblick Ã¼ber das bei uns bisher
im Bau von EinzelwohnhÃ¤usern Erreichte zu geben. Den Herren,
welche durch freundliche Ãœberlassung ausgefÃ¼hrter und geplanter
Bauten und durch bereitwillige Auskunfterteilung die Herausgabe dieser
Sammlung ermÃ¶glicht haben, gebÃ¼hrt aufrichtiger Dank; er sei ihnen
an dieser Stelle von den Verfassern zugleich im Namen des Verlegers
ausgesprochen.
Dr. Erich Haenel
Architekt Prof. Heinrich Tscharmann
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enn man die Rolle kennzeichnen will, die am Ausgang
des neunzehnten Jahrhunderts die bildenden KÃ¼nste
im Geistesleben unsres Volkes spielen, so wird man
vor allem eines hervorheben mÃ¼ssen: die Malerei galt
allgemein als die erste unter ihnen, in ihr fand das
Streben des Schaffenden wie das Verlangen des GenieÃŸenden seine
ausdrucksreichste Form. Schon die Skulptur stand neben ihr weit
zurÃ¼ck. Sie erschÃ¶pfte ihre TÃ¤tigkeit im wesentlichen als die Kunst
des Denkmals und als Dekoration architektonischer SchÃ¶pfungen. Der
klassizistische Geist, der ihr durch mehr als die HÃ¤lfte des Jahrhunderts
seinen Stempel aufgedrÃ¼ckt hatte, war kaum erst einem freieren Natur-
gefÃ¼hl gewichen. So blieb ihr ein Platz in der NÃ¤he des einzelnen, im
Rahmen des kÃ¼nstlerischen Kreises, den die Wohnung des gebildeten
Kunstfreundes zu umschreiben pflegt, beinahe vollkommen versagt.
Weit hinter ihr aber noch folgte, als die unpopulÃ¤rste aller KÃ¼nste,
die Architektur. Das Publikum, das einem Cornelius, Kaulbach und
Ludwig Richter die grÃ¶ÃŸte Bewunderung zollte, das einem Rauch
und Schilling zujubelte, stand dem Schaffen eines Schinkel und Semper
fremd gegenÃ¼ber.
Die GrÃ¼nde dieser Erscheinung, die niemand heute leugnen wird,
sind nicht ganz einfach. Sie sind vor allem in der Tatsache zu
suchen, daÃŸ der Entwicklungsgang der Architektur von der historisch-
philologischen Tendenz aufs stÃ¤rkste beeinfluÃŸt wurde, die einen der
HauptzÃ¼ge in der geistigen Physiognomie dieser Zeit ausmacht. Sie
war daran schuld, daÃŸ die Baukunst fast drei Menschenalter lang in
vÃ¶llige AbhÃ¤ngigkeit von fremden Stilformen geriet, daÃŸ sie es ver-
lernte, ein Spiegel der eignen, ideellen wie materiellen Anschauungen
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ihrer Zeit zu sein. Diese Entwicklung in einer geschichtlichen Periode,
der es an innerer Spannung, an unerhÃ¶rten Fortschritten besonders
auf dem Gebiet wirtschaftlichen und technischen Lebens gewiÃŸ nicht
mangelte, ist zu eigentÃ¼mlich, als daÃŸ sie nicht hier mit ein paar
Worten geschildert werden mÃ¼ÃŸte.
Bis in die zweite HÃ¤lfte des achtzehnten Jahrhunderts hatte der
Strom neuen Lebens, der sich mit der Renaissance Ã¼ber das gesamte
Gebiet kÃ¼nstlerischen Schaffens ergossen hatte, seine verjÃ¼ngende
Wirkung beibehalten. Aus der eigentlichen Renaissancekunst, die bis
in die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts hineinreicht, entwickelte sich
das Barock mit seinem kraftvollen, von Temperament und frischem
KraftgefÃ¼hl Ã¼berflieÃŸenden Formenschatz, dem wieder das Rokoko
folgte, jene MÃ¤rchenkunst mit ihren wundersamen, aller konstruktiven
ErwÃ¤gung spottenden RaumschÃ¶pfungen, in denen die Nachbar-
kÃ¼nste Malerei und Plastik wie kaum zum zweiten Male zu einem
glanz- und farbenreichen Akkord zusammenklangen. Das Empire
erscheint in seiner geradlinigen, antikischen WÃ¼rde als die notwendige
Reaktion auf diesen Rausch der kÃ¼nstlerischen Sinnenfreudigkeit.
In allen diesen verschiedenen Schaffensperioden stand aber das Werk
selbst unter dem Zeichen einer einheitlichen Stimmung, einer be-
sonderen Formengebung, die wir als â€žStil" im eminentesten Sinne zu
bezeichnen pflegen. DaÃŸ man sich die Baustile vergangener Zeiten
wie eine fremde Sprache aneignen kÃ¶nne, fiel den Architekten jener
Zeit noch nicht ein.
Erst dem spÃ¤teren neunzehnten Jahrhundert blieb es vorbehalten,
hier neue GrundsÃ¤tze aufzustellen. Das Empire freilich, wenn auch
aus der Bewunderung fÃ¼r die Kunst der Griechen und RÃ¶mer ge-
boren und somit im eigentlichen Sinn schon eine archÃ¤ologische
SchÃ¶pfung, fÃ¼hrte in der Entwicklung, die es in Deutschland nahm,
noch durchaus nicht zu unnatÃ¼rlichen oder ungesunden Ergebnissen.
Die Bauweise, wie sie bis in die dreiÃŸiger Jahre bei uns herrschte,
und die den Spottnamen â€žBiedermeierstil" erhalten hat, trug noch in
jeder Form die ZÃ¼ge der Sachlichkeit und Ehrlichkeit. Ihren Erzeug-
nissen ist ein so achtungswertes SichbeschrÃ¤nken auf die einfachsten
dekorativen Mittel eigen, daÃŸ wir ihnen heute, nach Jahren der Ver-
kennung, das Zeugnis echter kÃ¼nstlerischer Arbeiten nicht versagen.
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Aber bald zog der Klassizismus, den Schinkels geniale PersÃ¶nlichkeit
trug, auch das Wohnhaus in seinen Bann. Bis etwa in die Mitte
des Jahrhunderts dauerte die Herrschaft des griechischen Geistes.
Aber selbst Schinkel ist sich bewuÃŸt geblieben, daÃŸ jede Anlehnung
an eine geschichtliche abgeschlossene Stilweise, so auch an diese unter
so vÃ¶llig fremden Bedingungen entwickelte Kunst nur ein Mittel zum
Zweck sei, ein Notbehelf; es mÃ¼sse das letzte Ziel unsres Strebens
bilden, eine Herrschaft Ã¼ber die Stilformen zu gewinnen, die uns zu
freiem eigenartigen Schaffen auf diesem Gebiete befÃ¤higt.
Wenn die Sehnsucht nach natÃ¼rlichen und in ihrer Einfachheit
leicht verstÃ¤ndlichen Formen zur Antike fÃ¼hrte, so erweckte der Auf-
schwung des nationalen Empfindens in Deutschland, wie er nach den
Freiheitskriegen mÃ¤chtig emp0rflammte, den Sinn fÃ¼r die Baukunst
des Mittelalters. Vor allem die Werke der Gotik mit ihrem erhabenen,
den empfindungsreichen Menschen in tiefster Seele ergreifenden Ein-
drÃ¼cken wurden nach Jahrhunderten der VernachlÃ¤ssigung, ja Verachtung
jetzt erst wieder ganz gewÃ¼rdigt. Die Romantik, so mÃ¤chtig in Literatur
und Musik, zog auch in die Architektur ein. Der KÃ¶lner Dom wurde
neu in Angriff genommen, Heideloff und GÃ¤rnter, Friedrich Schmidt
und Hase standen an der Spitze der Gotiker, die mit den von
Karl BÃ¶tticher gefÃ¼hrten Klassizisten leidenschaftlich um die Allein-
berechtigung ihrer kÃ¼nstlerischen Anschauungen kÃ¤mpften. Beide
unterlagen dem architektonischen Realismus, den Gottfried Semper
mit der italienischen Renaissance auf den Schild hob, â€žder Kunst,
die allein den Bauten ein ihr Wesen voll erklÃ¤rendes Schaubild gibt,
indem sie die von den Griechen erfundenen Einzelformen sinnbildlich
verwertet". DaÃŸ ihre Werke allein, wie ihr AnhÃ¤nger behauptet, sich
â€žzu zweckdienlicher IdealitÃ¤t emanzipieren", wird man heute wohl
bestreiten. Wir mÃ¶gen das strenge Axialsystem des Palazzo bei
reprÃ¤sentativen Aufgaben als wÃ¼rdige Form hinnehmen, wir mÃ¶gen
vornehmen VerwaltungsgebÃ¤uden und PalÃ¤sten die stolze Pracht der
Fassaden Brunelleschis und Sangallos gÃ¶nnen, wie wir den Theatern
und Museen die SÃ¤ulenfront des griechischen Tempels, den Kirchen
die spitzbogigen Hallen und das schlanke PfeilergefÃ¼ge der Gotik
gegÃ¶nnt haben â€” aber wir werden kein Band finden, das alle diese
pompÃ¶sen SchÃ¶pfungen mit dem bÃ¼rgerlichen Leben des einzelnen,
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mit den ruhigen BedÃ¼rfnissen des einfachen Mannes verknÃ¼pft. Der
Krieg von 1870 wirkte, wie auf tausend andern Gebieten, auch
in der Baukunst bereichernd und belebend. Doch lag der eigent-
liche Antrieb hier weniger in der idealen Begeisterung, etwa in dem
Streben nach monumentaler Verewigung der ungeheuren politischen
Erfolge, als in dem AufblÃ¼hen der materiellen VerhÃ¤ltnisse. Man
wollte viel bauen, und man scheute sich nicht, teuer zu bauen. Den
Reichtum der Gliederung, die Beweglichkeit der Schmuckformen, vor
allem aber den nationalen Charakter, den der patriotische Impuls
forderte, fand man in den Werken der deutschen Renaissance. Die
strengen Palastfassaden der Semperschule mit ihren svmmetrischen
Fensterreihen, ihren feierlichen Portalen, ihren ernsthaften Gesimsen
und geraden Dachlinien erschienen auf einmal kalt, monoton und un-
gemÃ¼tlich. Man wollte ungezwungen, frei und heiter nach seinen
persÃ¶nlichen WÃ¼nschen sein Heim errichten. Hier schien das 16. Jahr-
hundert den gesuchten Ton anzugeben. Und so baute man munter
darauf los, und bald waren die TÃ¼rmchen, Erker und Giebel, die
Kartuschen und die Eisengitter so billig wie das tÃ¤gliche Brot. Nie-
mand aber merkte, daÃŸ man bei all der malerischen Bauerei dem
Kern der Sache selbst nicht nÃ¤herkam. Man hatte nur den Stoff
des Kleides vertauscht, dem Schnitt durch ein paar neue Puffen,
Falten und Borden etwas nachgeholfen: aber ein KostÃ¼m war es
geblieben. Denn natÃ¼rlich konnte der Schatz an Formen, den das
16. und 1 7. Jahrhundert geschaffen hatten, den vielerlei neuen AnsprÃ¼chen
nicht genÃ¼gen. Die Ornamente wurden also frischweg modernisiert,
das, was Ã¤uÃŸerlich gewesen war, wurde noch mehr verÃ¤uÃŸerlicht und
die Schmuckform, die einst sinngemÃ¤ÃŸ aus der Konstruktion erwachsen
war, zur lÃ¤cherlichen Attrappe herabgedrÃ¼ckt. Aber die groÃŸe Retro-
spektive der Architektur war auch hiermit noch nicht abgeschlossen.
Als die Renaissance den Geschmack zu ermÃ¼den anfing, ging man
einfach einen Schritt weiter in der Stilgeschichte. Das Barock trat
an seine Stelle, anfangs zÃ¶gernd und mannigfacher Gegnerschaft aus-
gesetzt, dann immer energischer und selbstbewuÃŸter. Was Wunder,
wenn auch das Rokoko, der graziÃ¶se Stil der lachenden WillkÃ¼r, nicht
lange ausblieb, bis dann schlieÃŸlich nach dem Louis XVI. das Empire die
PolonÃ¤se der rezipierten Stile abschloÃŸ.



nsere Ãœbersicht hat gezeigt, wie es zu verstehen ist, wenn anfangs
i. /von der antiquarischen Idee der Architektur im 19. Jahrhundert
gesprochen wurde. Es fehlte nicht an Meistern, die mit tiefem Ernst,
reifem KÃ¶nnen und auÃŸerordentlicher Gestaltungskraft ihre Aufgaben
erfaÃŸten. Und niemand wird behaupten, daÃŸ es unter den Leistungen
dieser KÃ¼nstler an solchen mangelte, die auch heute noch durch die
GrÃ¶ÃŸe ihres Wurfes, durch die vollkommene Herrschaft Ã¼ber alle
kÃ¼nstlerischen und technischen Mittel zu rÃ¼ckhaltloser Bewunderung
zwingen. Die Schule, die unsere Architekten durchmachten, war streng
genug gewesen. Aber es war schlieÃŸlich doch nur eine Schule, auf
deren Front das Motto: â€žNon scholae, sed vitae discimus" nicht
geschrieben stand. Der groÃŸen Masse der Architekten, die durch sie
hindurchgingen, kam es nicht darauf an, ihr praktisches Ziel auf dem
kÃ¼rzesten und natÃ¼rlichsten Wege zu erreichen. Sie nahmen vielmehr
die Mittel fÃ¼r den Zweck: sie bauten, um zu zeigen, wie vollkommen sie
die gewÃ¤hlte oder verlangte architektonische Formensprache beherrschten.
Sie gingen auf nichts anderes aus als auf den Stil und fragten wenig
darnach, ob wirklich dieser Stil in die Gegenwart mit ihren spezifischen,
unvergleichlich individuellen Gedanken und AnsprÃ¼chen passe, noch
weniger, ob der innere Sinn der praktischen Aufgabe sich mit einer
Form vertrage, die, v0r soundsoviel Jahrhunderten geschaffen, aus ganz
anders gearteten KÃ¶pfen und HÃ¤nden hervorgegangen war. Dort, wo nicht
das Wohnen des einzelnen, sondern ein abstraktes Allgemeines der Gegenstand
architektonischer Bildungen war, muÃŸte naturgemÃ¤ÃŸ diese Verkehrtheit
weniger auffallen. Denn einerseits verbindet sich mit dem Begriff des
Rathauses oder der Kirche fÃ¼r uns eine auÃŸerordentliche Zahl kÃ¼nst-
lerischer EindrÃ¼cke aus vergangenen Jahrhunderten. Historische Remi-
niszenzen jeder Art steigen in uns auf; wir denken mit Stolz und
Freude an Zeiten zurÃ¼ck, wo der deutsche BÃ¼rger â€žfriedsam treuer
Sitten, getrost in Tat und Werk" seine Stadt durch Reichtum hob,
durch Kunst verschÃ¶nte. Wir mÃ¶gen auch die fromme Inbrunst des
Priesters begreifen, dessen Gebete sich in der feierlichen Kuppel des
sÃ¤ulengetragenen Domes verloren. So konnte bei Monumentalbauten
jeder Art die Stilarchitektur ihre R0lle lange Zeit unter dem bewun-
dernden Beifall der Gebildeten spielen. Dazu kam, daÃŸ der Bildungs-
gang unserer jungen Architekten sie auf die Anwendung geschichtlicher



Stilformen mit besonderem Nachdruck hinwies. Seit der Errichtung
von Bauschulen, auch einer Errungenschaft des neunzehnten Jahrhunderts,
war die Baukunst zum Gegenstand archÃ¤ologisch-stilistischen Studiums
gemacht worden. Dort lernte man neben einer Unmasse von Kon-
struktion, Materialienkunde, Statik, Mathematik, Hygiene und anderer
Gelehrsamkeit vor allem Stillehre und Ornamentkunde. Das heiÃŸt,
man lernte Formen zusammensetzen, Formen jeder Art, gotische und
Louis XV., romanische und Ã¤gyptische, byzantinische und Empire.
Man stelle sich vor, eine Literaturschule wolle Dichter dadurch erziehen,
daÃŸ sie Versregeln, Reimkombinationen, Psychologie und etwa die
Technik des Dramas zu obligatorischen FÃ¤chern macht. In demselben
Lichte erscheint die Bauschule, die durch das EinprÃ¤gen von SÃ¤ulen-
ordnungen und KonstruktionslehrsÃ¤tzen BaukÃ¼nstler heranzubilden ver-
spricht. Was ihr wie jener fehlt, ist die kÃ¼nstlerische Erziehung auf
breiter wirtschaftlicher Grundlage, die Geschmacksbildung, die unab-
hÃ¤ngig von den Moden des Tages den Sinn fÃ¼r die SchÃ¶nheit der
Natur offen hÃ¤lt, die sittliche Forderung, die den Menschen zwingt,
seiner Zeit dienstbar zu sein und nicht GÃ¶tterbilder seiner Ahnen
anzubeten.
Es kann darum nicht wundernehmen, wenn in den Bauten fÃ¼r
Ã¶ffentliche Zwecke der konservative Grundzug am krÃ¤ftigsten herrschte,
am lÃ¤ngsten den Ton angab. Auch heute noch dÃ¼rfen ja die an-
gehenden Architekten die Grammatik der historischen Stilelemente,
die ihnen die Schule einprÃ¤gt, am ehesten in groÃŸen Monumental-
entwÃ¼rfen anwenden, wo die mit Formenreminiszenzen Ã¼berladene Phantasie
des dergestalt Schaffenden natÃ¼rlich gern aus dem vollen schÃ¶pft. Eben-
so ist begreiflich, daÃŸ ein Monumentalbau, schon durch seine Dimen-
sionen imponierend, das Interesse des Publikums in ganz anderem
Umfang auf sich zieht als die bescheidene Arbeit der Privatarchitektur.
Die KÃ¤lte aber, die ein Ã¶ffentliches GebÃ¤ude, sei es Rathaus oder
Parlament, Justizpalast oder Akademie, seiner wirtschaftlichen oder
idealen Position nach ausstrÃ¶mt, ging meist auch auf seine kÃ¼nst-
lerische Physiognomie Ã¼ber. Ohne Liebe und meist ohne tieferes
VerstÃ¤ndnis fÃ¼r seine innere Bedeutung entworfen, konnte ein solcher
Bau auch nicht Liebe und VerstÃ¤ndnis erwecken. Er gehÃ¶rte eben
nicht der Welt an, in der des einfachen BÃ¼rgers primitives BedÃ¼rfnis
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nach seelischer Erhebung und Erheiterung durch kÃ¼nstlerisches Schaffen
Nahrung sucht. Je fremder man innerlich jenen kolossalen und kost-
spieligen Architekturen gegenÃ¼berstand, desto leichter konnte sich jene
berÃ¼chtigte Vorstellung festsetzen, es sei zu â€žrichtiger" Beurteilung
von Bauwerken ein besonderes archÃ¤ologisch-historisches Wissen not-
wendig, ein Wissen, dessen sich der einfache StaatsbÃ¼rger ja in der
Regel nicht rÃ¼hmen durfte. GlÃ¼cklich, wer den â€žStil" des neuen Amts-
gerichtes ohne ZÃ¶gern bestimmen konnte â€” das Ansehen profunder
Kunstkennerschaft war ihm sicher! In der Regel aber deckte sich
die Form des Anteils, den Jobst, der gerechte Kammacher aus Sachsen,
an seinen freien Sonntagnachmittagen den Neubauten schenkt, mit
dem des deutschen Publikums an seiner Baukunst.
Es ist noch nicht allzulange her, daÃŸ man sich des tiefen Spalts be-
wuÃŸt wurde, der zwischen der neuen Zeit, zwischen dem neuen Deutschland
und seiner Architektur klaffte. Ein bestimmter Zeitpunkt, an dem die
Umwandlung der Anschauungen einsetzte, lÃ¤ÃŸt sich natÃ¼rlich nicht
angeben. Auch brach die Erkenntnis, daÃŸ die Baukunst vor allem
da, wo sie im Dienste der hÃ¤uslichen AnsprÃ¼che steht, sich von dem
Zwang des Stilgesetzes freimachen mÃ¼sse, durchaus nicht gleich auf
der ganzen Linie der Beteiligten durch. Ein kleiner Kreis von KÃ¼nstlern
begann sich mit der Frage zu beschÃ¤ftigen, ob es wirklich eines
Menschen, der mit ElektrizitÃ¤t sein Heim beleuchtet und es mit Dampf
heizt, wÃ¼rdig sei, sich mit Formen zu umgeben, die eine lÃ¤ngst-
versunkene Generation zum Leben erweckt hatte. Ob es sich schicke,
in einem RokokoschlÃ¶ÃŸchen zu wohnen oder sein Heim dem archi-
tektonischen System eines toskanischen Patrizierpalastes einzugliedern.
Und nur wenige aus dem Publikum fanden sich anfangs bereit, im
Einklang mit solchen ErwÃ¤gungen die Mittel zu einem Versuch in
dem neuen Geiste zu bewilligen. Das Streben aber, von der Geist-
losigkeit der Stilnachahmungen loszukommen, trug nicht immer den
Charakter einer Reform von innen heraus. Viele meinten schon da-
durch ihre UnabhÃ¤ngigkeit zu beweisen, daÃŸ sie statt irgendwelcher
geschichtlichen Formen solche wÃ¤hlten, die neu und anders waren, sei
es, daÃŸ sie selbst die Erfindung wagten, sei es, daÃŸ sie von gewissen
eigenartigen Linien englischer und belgischer Herkunft fÃ¼r ihre Zwecke
Gebrauch machten. Dabei merkten sie nicht, daÃŸ sie mit solchem
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Verfahren doch nur den Teufel mit Beelzebub austrieben. Es ist voll-
kommen gleichgÃ¼ltig, ob das Portal von zwei Renaissancepilastern
eingerahmt oder von einigen der wilden, nudelartig gequetschten
SchnÃ¶rkel umwogt wird, die der Stukkateur mit flinker Hand als
â€žJugendstil" an die Mauer wirft. Im Gegenteil: jene Formen sind
wenigstens ursprÃ¼nglich organisch entstanden, diese SchnÃ¶rkel aber
sind irgendwo im Kunstgewerbe auf einer Tapete oder an einem
LeuchterfuÃŸ zu Hause und haben weder mit Architektur noch
vollends mit dem tektonischen Motiv des Eingangs, der MauerÃ¶ffnung
irgend etwas zu tun. In der BerÃ¼hrung mit dem Kunstgewerbe lag
der Fluch fÃ¼r die neue architektonische Bewegung. Der EinfluÃŸ von
Schmuckformen der Kleinkunst, besonders der FlÃ¤chen-, d. h. meistens
Buchkunst und der Metalltechnik trieb die hÃ¤usliche Baukunst dem
sogen. Sezessionsstil in die Arme. So entstanden jene Fassaden, auf
denen zwischen Margueriten von 50 cm Durchmesser in flachem
Relief gigantische Palmwedel schaukeln, wo sich um nierenfÃ¶rmige
Fenster kokette Putten aus vergoldetem Sandstein winden, jene eisernen
Gitter, deren schilfdÃ¼nne StÃ¤be von grotesken BandwÃ¼rmern zusammen-
gehalten werden, jene HaustÃ¼ren, deren Klinke sich zu einem Nixen-
leib, deren Gl0ckenzug zu einer Bohnenranke auswÃ¤chst.
Man sage nicht, daÃŸ dies Ã¼bertrieben sei. Wer heute durch die
Villenvororte unserer GroÃŸstÃ¤dte geht, der wird noch Ã¼bergenug Bei-
spiele dieser Art finden, Bauten, deren LÃ¤cherlichkeit in der Regel
dem protzigen Auftreten entspricht. Aber wahrhaftig, nicht darum
ging man in den Kampf, daÃŸ nun ein gewissen- und geschmackloses
Unternehmertum den neuesten LinienschnÃ¶rkel hernahm und auf das
so dekorierte Haus hinwies: Hier habt ihr den neuen Stil, das neue
Wohnhaus! Der neue Stil! Kommt es denn Ã¼berhaupt noch auf
einen â€žStil" an? Denn was ist denn â€žStil" anders als die Durch-
bildung eines Kunstwerkes nach seinem Zweck und nach seinem
Material? Stil ist kein Mantel, den man so oder so umlegen, den
man mit Flittern und Troddeln nach seinem GutdÃ¼nken dekorieren
kann. Stil ist Ehrlichkeit, Sachlichkeit und Gediegenheit, ist die voll-
kommene Ãœbereinstimmung des Erreichtem mit dem Gewollten. Darum
konnte eine Gesundung unserer Hausbaukunst niemals dadurch vor
sich gehen, daÃŸ man statt alter Formen neue anwandte. Nicht von
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auÃŸen, von den Formen her, sondern von innen heraus muÃŸte die
Umwandlung beginnen. Es galt vor allem anderen wieder FÃ¼hlung
zu gewinnen mit den natÃ¼rlichen Erfordernissen, den natÃ¼rlich gegebnen
Bedingungen, den natÃ¼rlich naheliegenden Gestaltungsformen. Die
Frage also lautete nicht mehr: Wie soll das Haus sich dem VorÃ¼ber-
gehenden prÃ¤sentieren? sondern: Wie kann sein EigentÃ¼mer am zweck-
mÃ¤ÃŸigsten und behaglichsten darin wohnen? Die Tyrannei der Fassade
hat lange genug gewÃ¤hrt. Wir alle kennen jene HÃ¤user, die sich
gleichsam in die Brust werfen und dem Beschauer zu sagen scheinen:
Sieh, wieviel grÃ¶ÃŸer und prÃ¤chtiger ich bin als mein Nachbar! Die
allermeisten der neuen Villen kranken ja daren, daÃŸ sie zuviel vor-
stellen wollen. Sie meinen, es kÃ¤me in erster Linie darauf an, daÃŸ
die StraÃŸe um so einen stattlichen Gesellen bereichert werde. Die
Gefallsucht, die schon bei den Fassaden der eingebauten HÃ¤user so
viel Unheil anrichtet, wirkt hier doppelt abstoÃŸend. Um so leichter
aber wird man solcher Verirrung entgehen, wenn man zuerst an das
Innere und die zweckentsprechende Durchbildung der einzelnen RÃ¤ume
denkt und dann erst an die Vereinigung aller dieser, unter sich in
Zusammenhang gesetzten Zellen zu einem architektonischen Organismus
geht. Die praktischen Anforderungen sind natÃ¼rlich mit dem Ã¤stheti-
schen nicht immer leicht zu verschmelzen. WÃ¤ren sie es, dann wÃ¤re
das Bauen eines Hauses ja eben keine Kunst. Noch einmal also:
erst wenn wir uns die Einsicht ganz zu eigen gemacht haben, daÃŸ
die bÃ¼rgerliche Baukunst weder mit den Stilperioden der Vergangen-
heit, noch mit dem sinnlosen Formenkram der nichtverstandenen und
karikierten Moderne irgend etwas zu tun, sondern einzig und allein
von dem praktischen BedÃ¼rfnis und seinen differenzierten Anforde-
rungen abhÃ¤ngig ist, werden wir zu einem wirklichen Stil des modernen
Wohnhauses gelangen kÃ¶nnen.
Die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Deutschlands steht unter
dem Zeichen der GroÃŸstadt. Welche besonderen Erscheinungen dazu
gefÃ¼hrt haben, daÃŸ die Stadt heute in geradezu unwiderstehlicher Weise
alle KrÃ¤fte unseres geistigen und sozialen Lebens an sich heranzieht
und verarbeitet, das zu untersuchen kann hier nicht unsere Aufgabe
sein. Wir mÃ¼ssen uns damit bescheiden, daÃŸ die allergrÃ¶ÃŸte Mehr-
zahl derjenigen, die an einer kÃ¼nstlerischen Kultur Anteil nehmen, in
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EtagenhÃ¤usern, als0 zur Miete wohnt. Das eigene Heim ist ihnen
nichts als die WÃ¤nde, die der Besitzer des Hauses ihnen gegen ein
Entgelt Ã¼berlassen hat. Dieser Zustand ist nicht auf einmal so ge-
worden; im Laufe des letzten halben Jahrhunderts aber hat er
eine derartige Verbreitung gewonnen, daÃŸ wir ihn heute als den herr-
schenden hinnehmen mÃ¼ssen. Welchen EinfluÃŸ eine solche Art des
Wohnens aber auf unsere geistige und gemÃ¼tliche Entwicklung ausÃ¼bt,
das sich klarzumachen hat man erst in den letzten Jahren begonnen.
Einer von denjenigen, die dem Leben der Gegenwart am eindringlichsten
den Spiegel vorgehalten haben, Alfred Lichtwark, schrieb zwar schon
Anfang der neunziger Jahre: Es gilt auch in Deutschland nicht
fÃ¼r ein Zeichen von gutem Geschmack, wenn KleidungsstÃ¼cke fertig
gekauft werden. Aber HÃ¤user fertig zu kaufen oder in Wohnungen
zu ziehen, die ohne RÃ¼cksicht auf besondere BedÃ¼rfnisse fÃ¼r einen
allgemeinen niedrigen Durchschnitt des Geschmacks und der Lebens-
haltung angelegt und eingerichtet sind, gehÃ¶rt zu den Gewohnheiten,
Ã¼ber deren Berechtigung nicht viel nachgedacht wird. Wie wÃ¼rde
unsere bÃ¼rgerliche Baukunst aussehen, wenn die wohlhabende Gesell-
schaft mit derselben Sorgfalt, Hingebung, UnermÃ¼dlichkeit, mit der-
selben unerbittlichen Kritik, demselben Geschmack, derselben Sach-
kenntnis beim Bau der HÃ¤user und beim Errichten der Wohnungen
mitarbeitete wie bei der Anfertigung eines Frackes, eines Ãœberziehers
oder eines Ballkleides? â€” Aber diese Frage ist auch heute noch nicht
unzeitgemÃ¤ÃŸ. Der Zug in die Stadt hat seitdem nicht gestockt, die
HÃ¤userreihen haben nicht aufgehÃ¶rt, sich in die grÃ¼nen Wiesen und
Felder des flachen Landes vorzuschieben, und die Spekulation fÃ¼llt
noch immer ihre Taschen mit dem FleiÃŸ und der MÃ¼he andrer Leute.
Es kann an dieser Stelle nicht weiter auseinandergesetzt werden, wo
die Mittel liegen, um den Nutzen, den die Allgemeinheit durch ihre
Werte schaffende Arbeit dem Boden zutrÃ¤gt, auch der Allgemeinheit
wieder zuzufÃ¼hren. Die Bodenreform, die verlangt, daÃŸ der Grund
und Boden mÃ¶glichst jedem einzelnen der Volksgenossen mit angehÃ¶ren
soll, daÃŸ aber da, wo dies nicht zu erreichen ist, die durch den Ver-
kehr, den Zustrom von Menschen steigende Grundrente der Allgemein-
heit einen Teil des Gewinnes zurÃ¼ckerstatte, weist den Weg zur Be-
freiung wenn auch nicht aus jeder s0zialen Not, so doch aus den
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Fesseln eines egoistischen und gewinnsÃ¼chtigen Unternehmertums.
Aber diese besondere soziale Not unsrer Zeit, die Wohnungsnot, hat
so unendliche Bedeutung fÃ¼r den Fortschritt einer sittlichen und kÃ¼nst-
lerischen Kultur, daÃŸ es ebenso gewissenlos wie engherzig wÃ¤re, sie
aus unseren Betrachtungen ganz auszuschalten. Was wir erstreben
mÃ¼ssen, ist ein Wachsen der Erkenntnis, daÃŸ jeder Versuch, unserem
Dasein einen kÃ¼nstlerischen Gehalt und einen kÃ¼nstlerischen Rahmen
zu geben, bei der Wohnung einsetzen muÃŸ. Wer aber wÃ¤re im-
stande, sein Heim zu einem wirklichen GefÃ¤ÃŸ seiner persÃ¶nlichen
Lebensauffassung zu machen, wenn nicht der, der es selbst, von Grund
aus zu errichten sich bemÃ¼ht? Wir Deutsche, das Volk der Dichter und
Denker, sind viele Jahre lang stets nur der SchÃ¶nheit nachgegangen,
die in vergangenen Kulturepochen der Menschheit ans Tageslicht tritt.
Wir haben bewundernd vor den Werken der griechischen KÃ¼nstler
gestanden, wir haben die rÃ¶mischen Ruinen mit Andacht durchstreift
und haben in der Sixtinischen Kapelle auf den Knieen gelegen. Und
Ã¼ber all diesen idealen SchwÃ¤rmereien haben wir vergessen, daÃŸ aus
unsrer eignen Umgebung die Musen und Grazien entflohen waren. Der
deutsche Professor, der ein begeistertes Kolleg Ã¼ber Raffael liest und
dabei in seinem Garconzimmer die abscheulichen Ã–ldrucke in grell-
vergoldetem imitierten Rokokorahmen hÃ¤ngen hat, ist oft als das
Prototyp dieser seltsamen Ã¤sthetischen Unkultur hingestellt worden.
Doch steht jeder auf demselben Niveau, der die mannigfachen ScheuÃŸ-
lichkeiten ruhig aushÃ¤lt, die das Innere einer modernen Mietswohnung
entstellen. Schon dem Eintretenden enthÃ¼llt sich der Geist, der hier
herrscht. Hermann Muthesius, unter den V0rkÃ¤mpfern einer neuen
Geschmackskultur einer der ersten und tÃ¤tigsten, malt in lebendigen
Farben das Bild eines solchen â€žBÃ¼rgerheims". Eine riesige HaustÃ¼r,
die man nur mit Gegenstemmung seines ganzen KÃ¶rpers Ã¶ffnen kann,
fÃ¼hrt in das VestibÃ¼l, eine verkleinerte Nachbildung des Treppenhauses
der groÃŸen Oper in Paris, natÃ¼rlich in Marmor. Breite TreppenlÃ¤ufe,
mit schwellenden PlÃ¼schteppichen belegt, fÃ¼hren in die Wohnungen.
Aber welch ein Kontrast enthÃ¼llt sich dem, der dort eintritt! Aus
der Marmorpracht des Treppenhauses gelangt er in einen dunklen
Korridor, mit KleiderschrÃ¤nken und dem Eisschrank so verbaut, daÃŸ
man sich kaum drehen kann. Kein Raum zum Ablegen, auf dem
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Boden klaffen die Dielenritzen. Aus der dem Korridor sich an-
schlieÃŸenden engen KÃ¼che dringen die DÃ¼fte der Speisen heraus. Die
Wohnung aber besteht trotzdem aus einer Reihe groÃŸer und hoher,
durch FlÃ¼gel- und SchiebetÃ¼ren miteinander verbundener ReprÃ¤sen-
tationsrÃ¤ume. Ein goldstrotzender Prunk der Ausstattung macht jetzt
wieder, trotz des im Korridor erlebten Fiaskos, den Versuch, Ã¼ber die
Person des bÃ¼rgerlichen Insassen die Meinung zu verbreiten, daÃŸ es
sich um einen FÃ¼rsten handle. Am lautesten versuchen dies die Ã–fen
auszuschrein, auf deren groÃŸspuriges GeprÃ¤ge sich die ganze
Ornamentierwut der kunstgewerblichen Industrie zusammengezogen hat.
In dem vergoldeten DeckenstÃ¼ck und den TÃ¼rumrahmungen feiert
das hÃ¶fische Rokoko oder die geschwungene Linie der â€žModerne"
wilde Orgien. An Decke und Wand ist kein StÃ¼ckchen FlÃ¤che un-
dekoriert und unbemustert gelassen.
Der Geschmacksroheit, die sich so in der Ausstattung der Woh-
nung breitmacht, entspricht die Sinnlosigkeit der Anlage. GewÃ¶hnlich
sind die Zimmer einfach an dem langen, schlauchartigen Korridor
aufgereiht, jedes genau zwei Fensterachsen breit, nur der Salon be-
sitzt deren drei, die Kammer eine. Dabei sind aber die Fenster, der
schÃ¶nen symmetrisch aufgebauten Fassade zuliebe, sÃ¤mtlich gleich
hoch und breit, in dem normalen Abstand von 85 cm Ã¼ber dem
FuÃŸboden, und lassen in der Regel nur zwischen sich ein schmales,
fast unverwendbares StÃ¼ck der Hauswand stehen. Denn zu den
Seiten rÃ¼cken sie so eng an die ZimmerwÃ¤nde heran, daÃŸ jedes
MÃ¶bel, das an diesen steht, zur HÃ¤lfte seiner Tiefe die Fenster be-
deckt. Zudem reiÃŸen die mÃ¤chtigen FlÃ¼geltÃ¼ren, die in gerader Flucht
die Mitte der SeitenwÃ¤nde einnehmen, so ungeheure LÃ¶cher in diese,
daÃŸ oft kaum der Ofen noch neben der TÃ¼re, in der Ecke der Innen-
wand, Platz findet. Von der ermÃ¼denden GleichmÃ¤ÃŸigkeit der Zimmer-
hÃ¶he, die bei sogen, herrschaftlichen Wohnungen nicht unter 3,50 m
betragen darf, von der UnmÃ¶glichkeit, die WohnrÃ¤ume von den Wirt-
schaftsrÃ¤umen klar zu trennen, braucht hier ebensowenig gesprochen
zu werden wie von dem Zwang, die HauptrÃ¤ume nur nach einer oder
hÃ¶chstenszwei,vonderStraÃŸenfluchtvorgeschriebenenHimmelsrichtungen
zu legen. So muÃŸ, neben jeder Ã„sthetik und mannigfachem Komfort, oft
selbst noch die Hygiene den unglÃ¼cklichen Bewohnern solcher Mietsetagen
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fernbleiben. Es wÃ¤re nicht schwer, dies Bild noch im einzelnen weiter
auszufÃ¼hren. Aber der Typus, der geschildert wurde, ist ja leider Ã¼ber-
genug bekannt. Es kam uns nur darauf an, zu beweisen, daÃŸ die Miets-
wohnung dieser Art nicht imstande ist, ein Heim zu bieten, wie es ein
nur einigermaÃŸen kÃ¼nstlerisch empfindender Mensch heute braucht. Ge-
wiÃŸ, es gibt auch hier Ausnahmen, und verstÃ¤ndige Architekten haben
schon versucht, die besonderen rÃ¤umlichen Bedingungen der Etagen-
wohnung zugunsten einer behaglicheren und zweckmÃ¤ÃŸigeren Gruppierung
der Zimmer zu Ã¼berwinden. Es ist einleuchtend, daÃŸ das eingebaute
Haus, zumal das Etagenhaus von wesentlich anderen kÃ¼nstlerischen
Gesichtspunkten geleitet wird als das freistehende Familienwohnhaus.
Man wird die Neigung, die Fassade besonders reich, ja palastartig
durchzubilden, auf die Tatsache zurÃ¼ckfÃ¼hren, daÃŸ bei dem engen
Nebeneinander der Fronten dem einzelnen Bau nur hier Gelegenheit
zu selbstÃ¤ndigerem Auftreten gegeben ist. Klarheit und Ruhe in der
FlÃ¤chenbehandlung, etwa Teilung durch Streifen in Putz verschiedener
Behandlungsart, Verwendung von farbigen Motiven, keramischen
Mustern u. dgl. werden hier stets zu einer gesunderen und wÃ¼rdigeren
LÃ¶sung fÃ¼hren als auffallende Fensterumrahmungen, scharfe Profile,
breite Gesimse und voluminÃ¶se BekrÃ¶nungen. FÃ¼r die innere Ge-
staltung der Wohnungen bleibt besonders charakteristisch, daÃŸ die
Treppe, ein so wichtiger Teil nicht mit hineinbezogen werden kann,
daÃŸ die Beleuchtungsfrage durchaus von bestimmten Ã¤uÃŸerlichen Dis-
positionen abhÃ¤ngig ist. All das aber kann nichts an der Tatsache
Ã¤ndern, daÃŸ die Mietswohnung dem, was man eine Kultur des eignen
Heims nennt, verschlossen ist. Sie wird stets Schablone bleiben, wie
man sie auch anfassen mag. Und je stÃ¤rker der individualistische
Zug unserer Lebensauffassung sich vertieft, desto herber wird der
Zwang, sein Dasein in einer so seelen- und sinnlosen Umgebung zu
verbringen, von jedem gesunden Menschen empfunden werden.
Die Sehnsucht nach den vier WÃ¤nden, die wir uns selbst nach
unsern besondern WÃ¼nschen und FÃ¼hlen errichten, geht als eine
GrundstrÃ¶mung durch das Leben der VÃ¶lker von den ersten Tagen
menschlicher Kultur an. Wie das Kind kein lieberes Spiel kennt als
die Einrichtung irgend eines Winkels zu einer Wohnung, so drÃ¤ngt
selbst der AngehÃ¶rige des primitivsten Stammes, seiner Triebe kaum
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erst bewuÃŸt, zu dem Aufbau einer HÃ¼tte, so kÃ¼mmerlich die auch
aus Gras, Ã„sten und Erde zusammengefÃ¼gt sein mag. Es hat eine
ganz besonders geartete Verschiebung aller natÃ¼rlichen Gewohnheiten
des VÃ¶lkerlebens dazu gefÃ¼hrt, die Errichtung der WohnstÃ¤tte einer
einzelnen Gruppe von Leuten zu Ã¼berlassen, die daraus ein GeschÃ¤ft
machen. Das soll heiÃŸen: wir kehren nur wieder zu dem gesunden
und natÃ¼rlichen Gesetz jeder Kultur zurÃ¼ck, wenn wir die Schaffung
der HeimstÃ¤tte selbst in die Hand nehmen. Jedem, der nicht auf
der untersten Stufe wirtschaftlicher AbhÃ¤ngigkeit steht, sollte dies das
Ziel und den eigentlichen Inhalt seiner Lebensarbeit bedeuten.
â€žWirtschaftliche AbhÃ¤ngigkeit", damit haben wir nun wohl den
wunden Punkt dieser, wie mancher wohl sagen wird, â€židealen" Forde-
rung berÃ¼hrt. Wer ist denn heute, wo der Kampf ums Dasein so unbarm-
herzig wÃ¼tet, wo mit den Preisen der Lebensmittel auch die Steuern immer
hÃ¶her werden, wo geistige Arbeit nicht besser bezahlt wird als die
primitivsten Handlangerdienste des Maschinenbetriebes, wo die Boden-
preise durch eine wilde Spekulation unnatÃ¼rlich hinaufgeschraubt sind,
wer ist denn heute noch in der Lage, sich ein eignes Haus zu bauen?
GewiÃŸ mancher, der fÃ¼r Nichtigkeiten und Ã„uÃŸerlichkeiten, fÃ¼r gehalt-
losen materiellen Aufwand in der LebensfÃ¼hrung die HÃ¤lfte seines Ein-
kommens fortwirft Mancher aber auch, der sich nicht klarmacht,
daÃŸ es nicht nÃ¶tig ist, gleich eine â€žVilla" zu bauen, wenn man im
eignen Hause wohnen will. Der Hang nach Ã¼ppigem und anspruchs-
vollem Auftreten, der als ein Erbe der berÃ¼chtigten GrÃ¼nderperiode
der siebziger Jahre der Privatarchitektur bis heute geblieben ist, hat
hier die seltsamsten Vorstellungen erzeugt. Wir mÃ¼ssen erst wieder
lernen, einfach zu bauen, ehe wir daran denken dÃ¼rfen, â€žmodern" zu
bauen. Das Land, in dem das Einzelwohnhaus sich bis heute am
reinsten und gesundesten erhalten hat, ist England. In England aber
weiÃŸ man, daÃŸ fÃ¼r ein behagliches und bequemes Haus keine groÃŸen
AufwÃ¤nde an architektonischen Detailbildungen etc. notwendig sind.
Dort baut man weit sparsamer als bei uns, vor allem dadurch, daÃŸ
man jeden einzelnen Raum im Hause genau nach dem praktischen
Zweck bildet und daÃŸ man jeden Winkel und jeden Raum in der
rationellsten Weise ausnÃ¼tzt. Von der falschen MonumentalitÃ¤t, dem
Imponierenwollen nach auÃŸen, das so viele auch unsrer billigsten
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WohnhÃ¤user kennzeichnet, weiÃŸ der EnglÃ¤nder nichts. Sein gesunder
Sinn, der das Praktische in erster Linie wÃ¼nscht, bewahrt ihn davor,
seine Mittel fÃ¼r Dinge und Bildungen auszugeben, die ihm selbst
keinen Nutzen irgendwelcher Art bringen. Die groÃŸe Ãœbereinstimmung
der Lebensgewohnheiten, die in jeder Gesellschaftsklasse herrscht, mit
gewissen auf der verschiedenen VermÃ¶genslage begrÃ¼ndeten Abstufungen
aber dem gesamten Lande eigen ist, hat freilich den englischen Architekten
ermÃ¶glicht, fÃ¼r die WohnbedÃ¼rfnisse in ihren einzelnen Abstufungen
typische Formen von grÃ¶ÃŸter PrÃ¤gnanz und Einfachheit zu gewinnen.
Geschult durch eine Erfahrung von bald vier Jahrzehnten, gefÃ¼hrt von den
glÃ¤nzenden Energieen Ruskins und Morris', getragen von einer wirt-
schaftlich hochentwickelten Nation, konnten diese den Typus des eng-
lischen Hauses zum Idealtypus des modernen Einzelwohnhauses Ã¼ber-
haupt erheben. An Bequemlichkeit, an praktischem Erfassen des
NatÃ¼rlich-Notwendigen, an Verinnerlichung und Vertiefung der
schmÃ¼ckenden Form stehen diese Werke unerreicht da. Auch der
weniger Bemittelte genieÃŸt bei bescheidenstem Umfang der einzelnen
RÃ¤ume so den unvergleichlichen Vorteil eines Heims, das im Zu-
sammenhang mit der frischen Natur seines Gartens die hohen ethischen
Werte des innigen Familienlebens entwickelt und hegt. Eine ver-
nÃ¼nftige Bodenpolitik, die Geltung des Erbbaurechtes, hÃ¤lt die Speku-
lation zurÃ¼ck und gestattet auch dem, der nicht ein grÃ¶ÃŸeres Kapital
anlegen kann, sich zum unbeschrÃ¤nkten Herrn eines StÃ¼ckes Land zu
machen. Es gewÃ¤hrleistet die gesonderte Behandlung des von der
Natur Verliehenen und des durch Menschenhand Geschaffenen: wer
in AusÃ¼bung dieses Rechtes auf fremdem Boden baut, baut nicht fÃ¼r
dessen EigentÃ¼mer, sondern fÃ¼r sich. Und selbst das Baugeld kann
hypothekarisch verschafft werden, da das Erbbaurecht mit besonderen
Hypotheken belastet werden darf.
Wenn wir auf die englischen WohnungsverhÃ¤ltnisse als vielfach vorbild-
liche hinweisen, so wollen wir damit gewiÃŸ nicht einer bedingungs-
losen Nachahmung, weder in wirtschaftlicher noch in kÃ¼nstlerischer
Hinsicht, das Wort reden. Aber es kann nicht krÃ¤ftig genug betont
werden, daÃŸ der gesunde Geist, der dort lebt, viel dazu beigetragen
hat, in den EnglÃ¤ndern den Hochsinn des NationalgefÃ¼hls zu er-
halten, der sie zu einem groÃŸen und mÃ¤chtigen Volke macht. Leider
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werden die hohen Preise, die der Grund und Boden infolge einer
unerhÃ¶rten Kurzsichtigkeit von Staat und Gemeinde heute gezeitigt
hat, eine so breite Ausdehnung der EinzelhÃ¤user wie in England bei
uns nicht gestatten. Und ebens0wenig entsprÃ¤che es der Vernunft
und den gegebenen VerhÃ¤ltnissen, das architektonische Schema des
englischen Hauses schlankweg auf deutsche Erde verpflanzen zu wollen.
Denn auch bei uns sind die AnsprÃ¼che des praktischen Lebens eigene,
ja sogar nach den verschiedenen StÃ¤mmen des deutschen Volksganzen
differenzierte. Der Hamburger will anders wohnen als der MÃ¼nchner,
der OstpreuÃŸe anders als der ElsÃ¤sser. Dazu kommt, daÃŸ Beruf und
Neigung ebenso wie die Stufe der Wohlhabenheit stets zu bestimmten
und persÃ¶nlichen Raumgruppierungen fÃ¼hren wird. Entscheidend aber
fÃ¼r die Richtung, die das Einzelwohnhaus in den Gauen des deutschen
Vaterlandes einschlagen wird, sei die heimische Tradition. Was in
England so unendlich beruhigend und klÃ¤rend auf die Entwicklung
des Landhausbaus gewirkt hat, auch wir besitzen es: jene ehrwÃ¼rdigen
Zeugen einer stammesgeschichtlichen Eigenart, die aus den lokalen
Bedingungen erwachsen ist und die Sinnesweise seiner TrÃ¤ger wider-
spiegelt. Als wir uns noch mitten in dem Wust und der Geschmacks-
baisse des proletarisierten Renaissancestils befanden, wie beglÃ¼ckend
wirkten da die Werke, die von einigen MÃ¼nchner Meistern im Geiste
des sÃ¼ddeutschen Barocks und Zopfes in das Unkraut der groÃŸ-
stÃ¤dtischen Unternehmerarchitektur hineingeschoben wurden. Hatte
man sehnsÃ¼chtig nach dem nationalen Einschlag in dem bunten Ge-
webe aller Stilversuche ausgespÃ¤ht: hier tauchte er endlich auf, wie
selbstverstÃ¤ndlich in seiner volkstÃ¼mlichen Schlichtheit, dem das lange
verachtete Material, der Putz, auch noch den Vorteil der Wohlfeilheit
sicherte. Hier war die BrÃ¼cke geschlagen zwischen der Tradition,
auf die wir stolz sein dÃ¼rfen, weil die schÃ¶pferische Phantasie eines
tÃ¼chtigen Volkscharakters sich in ihr regt, und den Forderungen der
Gegenwart. Man konnte ein wenig aus dem Staub des Alltags
fliehen in eine reine AtmosphÃ¤re, ohne gleich fÃ¼r einen Feind der
Moderne gehalten zu werden; denn in jenen HÃ¤usern lebte doch
immer der Geist der Zeit, die mit Dampf heizt und mit ElektrizitÃ¤t
beleuchtet. Das was hier den Bauten eine so tiefgehende Wirkung bei den
KÃ¼nstlern wie bei den Laien verschaffte, war durchaus von den lokalen
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VerhÃ¤ltnissen abhÃ¤ngig. Es gehÃ¶rt die landschaftliche und historische
Stimmung der LÃ¤nder am Rande der Alpen, das sinnliche und beweg-
liche Temperament ihrer Bewohner dazu, um unsre Zeit vollkommen mit
diesen, wenn auch noch so feinsinnig aufgefrischten Reminiszenzen zu
versÃ¶hnen. Aber es wÃ¤re grundfalsch, wollte man nun Ã¼berall diesen
stilistischen AnklÃ¤ngen folgen. Man wird auch nicht etwa versuchen,
z. B. den niederdeutschen Fachwerkbau Ã¼ber den Main zu verpflanzen.
Dem, der in der Seele einer Landschaft zu lesen versteht, wird es
an deutlichen Winken Ã¼ber das, was zu tun ist, nirgends fehlen. Denn
jedes Fleckchen Land hat, trotz aller Verballhornung durch Fabrik-
schlote und Protzenvillen, doch n0ch seine eigne Sprache. Ihre Worte
aufzunehmen, ihren KlÃ¤ngen neue TÃ¶ne anzufÃ¼gen, ohne die stille und
vornehme Harmonie der alten Bilder zu stÃ¶ren, ist eine der schÃ¶nsten,
aber auch eine der schwierigsten Arbeiten des BaukÃ¼nstlers. Denn
es gibt ja in dem groÃŸen Kunstwerk, das die gestaltende Arbeit vieler
Generationen aus der ErdoberflÃ¤che gemacht hat, keine ZufÃ¤lligkeiten
mehr. Der FlÃ¼gelschlag der Geschichte ist auch Ã¼ber das Kleinste
und Unbedeutendste hingegangen und hat es verklÃ¤rt; er hat die
Unebenheiten ausgeglichen und jene hÃ¶here Einheit von Formen
erzeugt, die wir als die natÃ¼rliche Stimmung einer Landschaft be-
zeichnen. Aus der Verbindung mit den Gesetzen der Tradition, die
sich ebenso auf die Disposition und GrÃ¶ÃŸe der RÃ¤ume wie auf die
Art und Menge der Schmuckformen erstreckt, erwÃ¤chst so dem
Bauenden die ganz natÃ¼rliche Forderung, sein Werk dem Geiste der
Landschaft einzufÃ¼gen. Nur rÃ¼cksichtslose Selbstsucht und natur-
fremder Unverstand wird wagen, durch absolut neuartige, moderne
Bildungen diese Einheit von natÃ¼rlicher und durch Menschenhand
geschaffener SchÃ¶nheit zu stÃ¶ren. Hier zeigen sich die Wege, die
zu einer Unterscheidung der Ã¤sthetischen Gesetze fÃ¼r den Landhaus-
und fÃ¼r den Stadthausbau fÃ¼hren. Das Stadthaus ist durch die engere
Nachbarschaft gleichartiger Bauten von vornherein zu einer stÃ¤rkeren
Betonung individueller ZÃ¼ge berechtigt. Wo viele Leute beieinander
sind, wird man es dem einzelnen nicht verÃ¼beln, wenn er seine Per-
sÃ¶nlichkeit auch einmal krÃ¤ftiger hervortreten lÃ¤ÃŸt, um nicht in der
Menge des Allgemeinen unterzugehen. Wer aber nur fÃ¼r sich allein seine
IndividualitÃ¤t demonstrativ durch die Natur spazieren trÃ¤gt, der wird
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mit Recht fÃ¼r einen Narren angesehen. Vor dem groÃŸen Atemzug
der Gottheit, die in Wald und Wiese auf Bergen und im Tal lebt
und webt, muÃŸ das biÃŸchen Menschlichkeit bescheiden und stille
werden. Das Stadthaus mag also ruhig den breiten Weg der Gewohn-
heit einmal energischer verlassen, wenn des KÃ¼nstlers Einbildungs-
kraft gebieterisch zu neuen und unabhÃ¤ngigen Formen drÃ¤ngt. Wir
werden darÃ¼ber nicht gleich in Aufregung geraten. Dem aber, der
in die freie Natur hinausbaut, sei deren Antlitz heilig. Lieber dÃ¤mpfe
er seinen Hang zur SelbstÃ¤ndigkeit etwas, um desto frÃ¼her das zu
erreichen, was erst ein Landhaus wahrhaft zu einem vollkommenen
Kunstwerk macht: daÃŸ es in seine Umgebung hineinwÃ¤chst und
schlieÃŸlich so dasteht, als sei es mit ihr fertig und reif aus der Hand
des groÃŸen Meisters Ã¼ber uns hervorgegangen.
Wir haben gesehen, wie sorgfÃ¤ltig der Architekt um sich schauen
muÃŸ, der heute den Auftrag erhÃ¤lt, einer Familie ein Haus zu er-
richten. Er wird natÃ¼rlich darÃ¼ber im klaren sein, daÃŸ er nicht nur
die PersÃ¶nlichkeit in ihrer ganz bestimmten Charakteranlage, sondern
auch die durch den Beruf und die Mittel bedingten Lebensgewohn-
heiten des Bauherrn genau kennen muÃŸ, ehe er an die Arbeit heran-
tritt. Er wird, wenn er Anzahl und GrÃ¶ÃŸe der verlangten RÃ¤ume
weiÃŸ, ihre ZusammenfÃ¼gung zu einer architektonischen Einheit so vor-
nehmen, daÃŸ dabei nichts oder nur der allergeringste Teil ihrer prak-
tischen Werte verloren geht. Zugleich aber schon hat er sich das
Gesamtbild der Baumasse dergestalt vor Augen gestellt, daÃŸ er ihre
maÃŸgebende Form, als eine nach der HÃ¶he oder mehr in der Breite ent-
wickelte Anlage, mit dem Bauplatz in Einklang gebracht hat. Er
berechnet die vorhandene oder die Wirkung einer neu geplanten
Bepflanzung, er denkt an den Zugang und an die Silhouette des
Hauses, wie sie dem NÃ¤herkommenden oder dem weit drauÃŸen Vor-
beigehenden erscheint, er kennt etwaige UngleichmÃ¤ÃŸigkeiten des
Bodens und Ã¼berlegt, wieviel er von ihnen in den kÃ¼nstlerischen Plan
des Hauses mit hineinziehen, wieviel er beseitigen oder verhÃ¼llen muÃŸ.
Dann erst, wenn der GrundriÃŸ genau und die Gestaltung des Auf-
baues, vor allem soweit sie die Form des Daches anlangt, im all-
gemeinen festgelegt ist, geht er an die Durchbildung des Planes im
einzelnen. Davon soll an dieser Stelle nicht gesprochen werden. Die
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Grundlagen, auf denen die Architekten bei der Anlage ihrer Bauten
gefuÃŸt haben, sind bei den in diesem Buch gegebenen Proben so ein-
gehend wie mÃ¶glich beschrieben worden. Man wird nicht ohne Gewinn
hier verfolgen kÃ¶nnen, wie besondere WÃ¼nsche und besondere natÃ¼r-
liche VerhÃ¤ltnisse zu oft Ã¼berraschenden LÃ¶sungen gefÃ¼hrt haben.
Jene Einzelbeschreibungen machen hier auch den gewiÃŸ hÃ¶chst an-
regenden Versuch Ã¼berflÃ¼ssig, einen Querschnitt durch die Gesamtheit
des auf diesen BlÃ¤ttern Gebotenen zu legen, einen Versuch, der auf
die Herausarbeitung eines Grundtypus des modernen deutschen
Einzelwohnhauses hinzielen kÃ¶nnte. Denn einen solchen Grundtypus,
das werden diese Bilder jedem Einsichtigen dartun, gibt es noch
nicht. Und wir brauchen nicht einmal zu bedauern, daÃŸ es so ist.
Wir wissen ja, daÃŸ die Bewegung, die zu einem guten deutschen
Wohnhaus fÃ¼hren soll, erst wenige Jahre zÃ¤hlt. Der Jugend aber ist
Einheitlichkeit und GleichmÃ¤ÃŸigkeit des KrÃ¤fteverbrauches ebenso fremd,
wie ihr KÃ¼hnheit, Freude an Experimenten und Schnelligkeit des
Handelns natÃ¼rlich ist. Darum wird man sich des Auseinandergehens
der Ideen, wie sie bei unseren Beispielen zum Ausdruck kommt, heute
noch aufrichtig freuen kÃ¶nnen. Man vergesse auch nicht, welch ver-
schiedene LÃ¼fte unser Vaterland durchwehen, wie sie von drauÃŸen
her diese und jene neuen Gedanken heranbringen, die bald so, bald
so von unsern Baumeistern verarbeitet werden. MÃ¶gen die Nord-
deutschen norddeutsch, mit breitem und hohem Dach, die SÃ¼ddeutschen
sÃ¼dlich, mit lebhaft sich Ã¶ffnenden WÃ¤nden, Loggien und Terrassen
bauen. Sie alle kÃ¶nnen sicher sein, etwas Ehrenvolles geleistet zu
haben, wenn ihre Arbeit nur ehrlich ist: ehrlich im Material, ehrlich
in der Einhaltung der Zweckgedanken, ehrlich in der kÃ¼nstlerischen
Gesinnung.
"VT och ein Wort Ã¼ber die Ausstattung des Inneren dieser HÃ¤user.
X \| Wenn fÃ¼r die Ã¤uÃŸere Erscheinung des Baues Ruhe, Klarheit und
Sachlichkeit gefordert wurden, so wird das fÃ¼r das einzelne Zimmer
nicht minder gelten. Und zwar fÃ¼r das Zimmer im Zusammenhang
mit dem, was es erst bewohnbar macht: mit seinen MÃ¶beln. DaÃŸ
ein Zimmer nicht ein viereckiger Hohlraum ist, in den Tisch und
Stuhl, Bett und Bank nur eben hineingesetzt werden, bis die WÃ¤nde
leidlich zugedeckt sind, ist in diesem Zusammenhang eine Selbstver-
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stÃ¤ndlichkeit. Wenn das Moderne unserer kunstgewerblichen und
architektonischen Bewegung- eine Individualisierung des Kunstwerkes
ist, so heiÃŸt das, auf den Innenraum angewandt: er soll einen be-
sonderen Stimmungswert haben, eine farbige und formale Einheit, die
von einem kÃ¼nstlerischen Zentrum regiert wird. Es wÃ¤re also wohl
das Ideal, wenn jeder Wohnraum bis in die kleinste Ecke hinein, bis
in das letzte Tischdeckchen von einem einzelnen KÃ¼nstler entworfen
wÃ¼rde. WÃ¤re es das wirklich? Hier stoÃŸen sich nicht die Sachen,
sondern Theorie und Wirklichkeit hart im Raume. Es mag wohl
fÃ¼r manchen einen besonders intimen GenuÃŸ, ja sogar eine Art so-
zusagen Ã¤sthetischer SelbstÃ¼berwindung bedeuten, wenn er sich einer
hohen kÃ¼nstlerischen Einsicht willig unterordnet, die ihm den Stil
seines Lebensrahmens diktiert. Aber meistens wird der Bewohner,
wenn anders er selbst eine PersÃ¶nlichkeit ist, sein eignes Ich mit in
seinen Wohnraum hineintragen wollen, ja es wird geradezu wie ein
unfehlbares Fluidum das Zimmer mit all seinen AusstattungsstÃ¼cken
durchdringen und es so, wenn nicht zu einem Kunstwerk, so doch
zu einem Charakterbild umwandeln. Das Problem liegt demnach so,
daÃŸ die kÃ¼nstlerische Harmonie ihre Quellen aus zwei gesonderten
Organismen herleitet, dem des positiv schaffenden und dem des
genieÃŸenden, unbewuÃŸt nachschaffenden Individuums. Es gilt also
fÃ¼r den KÃ¼nstler, die innere Einrichtung des Raumes bis zu einer
Stufe zu fÃ¶rdern, auf der der spÃ¤tere Bewohner dann selbst weiter-
bauen kann. Den Charakter der grÃ¶ÃŸeren SeÃŸhaftigkeit und Behag-
lichkeit, den das Eigenhaus mit sich bringt, prÃ¤gt auch das allmÃ¤h-
liche Verschwinden der Mobilien, d. h. eigentlich der MÃ¶bel, der
beweglichen EinrichtungsgegenstÃ¤nde, mehr und mehr aus. Das Ein-
bauen von SchrÃ¤nken in die Wand lernen wir allmÃ¤hlich wieder von
den EnglÃ¤ndern; die Bank, die mit der Wand verbunden ist, kann
als ein ErbstÃ¼ck altdeutscher Wohnungskunst gelten. Dazu kommen
jetzt Rundsitze und Sofas, die sich aus einer Vertiefung der Wand
entwickeln, Kamin- und ErkerplÃ¤tze, eingebaute BÃ¼chergestelle und
dergleichen. Das unmittelbare Hereinziehen der durch die Konstruktion
entstehenden VorsprÃ¼nge und Nischen in die Verteilung des Haus-
rats entwickelt sich immer mehr zu einem so rationellen Verfahren,
wie es bei rein technischen Erfindungen ja schon seit langem geÃ¼bt
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wird. Wie der Architekt beim AuÃŸenbau die zufallig entstandenen
Unebenheiten und UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten in der Gesamtform zum Aus-
gangspunkt malerischer Detaileffekte machen kann, so bietet sich ihm
im Innern mannigfache Gelegenheit zu zeigen, ob er praktisch zu
denken und zugleich im Rahmen des KÃ¼nstlerisch-NatÃ¼rlichen zu
bleiben vermag. Wo das einheitliche Zusammenkomponieren von
Bauwerk und Wohnungseinrichtung nicht mÃ¶glich ist, wird er durch
farbige Mittel ebenso wie durch Anwendung gleichgestimmter Mate-
rialien an Wand und Decke schon oft die Harmonie anbahnen kÃ¶nnen,
die wir von der WohnstÃ¤tte eines denkenden Menschen verlangen.
Keine andre Kunst ist in ihren Quellen wie in ihren Wirkungen
so vielfach und eng mit dem Leben der menschlichen Gesamtheit
verknÃ¼pft wie die Architektur. Unsere Betrachtung ging von der
Tatsache aus, daÃŸ gerade diese Kunst die BerÃ¼hrung mit dem seeli-
schen Leben der Menge, die Teilnahme auch des einzelnen verloren
hatte. Wir muÃŸten es aussprechen, daÃŸ sie selbst daran die Schuld
trug. Sie hatte sich in Formalismus und in UnselbstÃ¤ndigkeit ver-
loren, sie hatte sich von fremden Vorbildern abhÃ¤ngig gemacht, sie
hatte verlernt, die Gegenwart als den natÃ¼rlichen NÃ¤hrboden ihres
Wirkens anzusehen. Heute scheint der Zeitpunkt gekommen, wo die
Baukunst sich der sozialen und ethischen Aufgabe wieder bewuÃŸt
wird, die ihr das Schicksal anvertraut hat. Sie gewinnt wieder Leben,
ja- sie verkÃ¼ndet uns das Heraufwachsen eines Stiles. Was ist Stil?
Einheit in der Vielheit, sagt der eine, Weglassen des Unwesentlichen,
der andere. MÃ¶chte die bÃ¼rgerliche Baukunst, die das Einzelwohn-
haus als die erste HeimstÃ¤tte echter kÃ¼nstlerischer Kultur in den
Mittelpunkt ihres Schaffens stellt, diese beiden ErklÃ¤rungen mit goldnen
Buchstaben Ã¼ber die Pforte schreiben, die berufen ist, uns in das
Neuland einer gesunden und selbstÃ¤ndigen deutschen Architektur zu
fÃ¼hren! Erich Haenel
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er alte Wunsch: mit seiner Familie ein eignes Heim
allein zu bewohnen, regt sich in unserem Volke neuer-
dings allgemeiner; begÃ¼nstigt durch die Entwicklung der
Verkehrsmittel, ist daher der Bau von EinzelwohnhÃ¤usern
wieder mehr in Aufnahme gekommen. GegenÃ¼ber dem
Wohnen in der Stadt bietet das vor der Stadt und auf dem Lande
ja bekanntlich mancherlei Vorteile, sobald man zum Mittelpunkte der
Stadt dauernd eine hÃ¤ufige und billige Verbindung haben kann.
Von den Verkehrsadern wird man deshalb ausgehen, wenn man sich
ansÃ¤ssig machen will, und das um so mehr, wenn des Hausherrn
geschÃ¤ftliche TÃ¤tigkeit oder der Schulbesuch der Kinder zu berÃ¼ck
sichtigen sind. Ist die Gegend im allgemeinen gewÃ¤hlt, so achte man
nur auf BauplÃ¤tze, die reichlich mit reinem, frischem Trinkwasser
versorgt sind, und man sehe unbedingt von der Wahl eines Platzes
ab, fÃ¼r den nicht durch AnschluÃŸ an eine nahe Wasserleitung oder
durch Brunnen im eigenen GrundstÃ¼cke solches Wasser zu beschaffen
ist. Im Falle ein neuer Brunnen erbohrt wird, lasse man das Wasser
wissenschaftlich untersuchen. Die Notwendigkeit einer Wasser-
leitung, Beschleusung, der StraÃŸenherstellung zwingen die
Vororte oft zu erheblichen Ausgaben, welche dann in hohen Steuern
ihren Ausdruck finden. Deshalb erkundige man sich Ã¼ber die finanziellen
VerhÃ¤ltnisse der Gemeinde, in welcher man sich ansiedeln will.
Eine Nachfrage nach den sozialen und politischen VerhÃ¤ltnissen ist
ebenfalls anzuraten. Denn wer sich etwa in einer kleinen Gemeinde
niederlÃ¤ÃŸt, kann unter UmstÃ¤nden bald zu deren Verwaltung mit
herangezogen werden. Eine wichtige Rolle spielen auch die Markt
VerhÃ¤ltnisse, die MÃ¶glichkeiten, sich mit all den tÃ¤glichen Nahrungs-
mitteln gut und bequem versorgen zu kÃ¶nnen, deren Fehlen oft den Wert
der schÃ¶nsten Lage beeintrÃ¤chtigt. In grÃ¶ÃŸerer Entfernung von der
Stadt ist man auf die nÃ¤here Umgebung angewiesen und nahe der
Stadt oft wieder auf diese selbst, denn die HÃ¤ndler kaufen da meist
die Landprodukte auf, so daÃŸ der EinzelkÃ¤ufer eben auf seine
Verbindung mit der Stadt angewiesen bleibt. Auch auf die Dienst-
botenfrage ist natÃ¼rlich die Lage des GrundstÃ¼ckes von Ein-
fluÃŸ. DaÃŸ eine Familie hin und wieder den Arzt und die
Apotheke braucht, daÃŸ heranwachsende Kinder, wenn sie nicht
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im Hause unterrichtet werden kÃ¶nnen, die Schule besuchen mÃ¼ssen,
sei erwÃ¤hnt.
Das GrundstÃ¼ck sei selbstverstÃ¤ndlich hochwasserfrei! Von grÃ¶ÃŸter
Wichtigkeit ist die Beschaffenheit des Baugrundes. Man suche reinen
gewachsenen, tragfÃ¤higen, trocknen, warmen Boden, wie es ja Lehm,
Sand 0der Kalkstein sind. Der Grundwasserspiegel habe abflieÃŸende
StrÃ¶mung und unterliege mÃ¶glichst wenig Schwankungen, denn das
jedesmalige Sinken begÃ¼nstigt die Entstehung und Verbreitung von
Krankheitserregern. In der Ebene, wenn man nicht auf verdeckte
ehemalige WasserlÃ¤ufe oder GrÃ¤ben stÃ¶ÃŸt, an den Berglehnen findet
man ja Ã¶fter trocknen Baugrund; bei abfallendem Terrain ist zu
untersuchen, ob man bei eintretender Belastung gegen Rutschen
gesichert ist. Man muÃŸ gegebenenfalls sehr tief grÃ¼nden. Vorsicht
ist geboten in der Niederung. Man bedenke, daÃŸ feuchter,
mooriger Grund nicht nur dem Hause schÃ¤dlich ist, sondern durch
seine DÃ¼nste, die ausstrahlende KÃ¤lte und die Abendnebel auch der
Gesundheit der Bewohner gefÃ¤hrlich wird. Man vermeide mÃ¶glichst
aufgefÃ¼llten Boden in der NÃ¤he der GroÃŸstÃ¤dte! Auf alle FÃ¤lle
forsche man stets nach, wie das GrundstÃ¼ck in frÃ¼heren Jahren
beschaffen gewesen und wie benutzt worden ist. Man kann sich dadurch
vor Ãœberraschungen schÃ¼tzen. Wer in bergiger oder auch nur
hÃ¼geliger Landschaft baut, der wird im allgemeinen gut tun, die
Sonnenseite zu wÃ¤hlen, sie ist meist die gesÃ¼ndere; er muÃŸ auch
darauf achten, gegen Nord- und Ostwinde etwas geschÃ¼tzt zu sein.
Ist die Landschaft eben, dann mÃ¶chte in der Westrichtung vom Bau-
platze am liebsten Wald und Feld und nicht Stadt sein, damit die fast
Ã¼berall vorherrschenden Westwinde keine verdorbene Luft bringen.
Nach den meisten Landesgesetzen muÃŸ, wenn in der Landschaft
gebaut wird, ein Bebauungsplan vorhanden sein. Da hÃ¼te man sich
etwas vor den auf dem Papier so natÃ¼rlich aussehenden geradlinigen
und sich rechtwinklig kreuzenden StraÃŸenzÃ¼gen. In Natur wirken
sie Ã¶de und langweilig. Man bevorzuge StraÃŸen, die sich dem
Terrain anschmiegen, sich aus alten Verkehrswegen entwickelten oder
auch sich derartigen StraÃŸen anschlieÃŸen. Sie sind traulicher zu be-
wohnen und billiger herzustellen (siehe auch das auf den Seiten 17
und 60 Gesagte). Dali man an schmalen WohnstraÃŸen angenehmer
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wohnt als an breiten VerkehrsstraÃŸen und, weil wegen der geringen
StraÃŸenbreite und des geringeren Verkehrs weniger Staubentwicklung
auftritt, auch sauberer und gesÃ¼nder, ist bekannt. Man orientiere
sich deshalb Ã¼ber die aufgestellten BebauungsplÃ¤ne, auch Ã¼ber die
Bauordnungen der in Frage kommenden Gegenden, damit bei
weiterer Bebauung nicht etwa stÃ¶rende Nachbarschaft den erhofften
friedlichen GenuÃŸ beintrÃ¤chtigt. Fabriken verursachen LÃ¤rm, ver-
derben die Luft, die ArbeiterbevÃ¶lkerung wird mit ihrer Kinderschar
fÃ¼r die meisten auch nicht die erwÃ¼nschte Nachbarschaft bilden.
Denn wie unsere WohnverhÃ¤ltnisse nun sind, mÃ¼ssen die Minder-
bemittelten enger, in mehr ausgenutzten GrundstÃ¼cken wohnen, und
eine grÃ¶ÃŸere Ansteckungsgefahr bei Krankheiten u. a. sind die Folge.
SelbstverstÃ¤ndlich lasse man sich die GrundbÃ¼cher vorlegen, um
etwaige auf dem GrundstÃ¼cke ruhende Lasten und Verpflichtungen
zu erfahren. Ihr Vorhandensein ist auf den Wert des GrundstÃ¼ckes
natÃ¼rlich von EinfluÃŸ.
Recht erwÃ¼nscht sind auf dem Bauplatze alte groÃŸe BÃ¤ume, und
seien es auch nur wenige. Sie geben, wenn das zu erbauende Haus
mit ihnen geschickt zu einer Gruppe zusammengefaÃŸt wird, dem
ganzen Besitz einen viel schÃ¶neren Charakter, nehmen ihm das Neu-
backene, Unfertige und bieten SchattengenuÃŸ und Wetterschutz fÃ¼r
das Haus, wenn sie auf dessen Westseite stehen, wie zum Beispiel
die Abbildungen auf den Seiten 5, 9, 32, 50, 88, 121 und 126 er-
kennen lassen.
Ist das GrundstÃ¼ck gewÃ¤hlt, so bestimme man vor AbschluÃŸ des
Kaufes auf demselben die eigentliche Baustelle und schone also
nach MÃ¶glichkeit vorhandene groÃŸe BÃ¤ume â€” sie sind nicht wieder
zu ersetzen! Man baue sein Haus so, daÃŸ ein mÃ¶glichst groÃŸer
Garten Ã¼brigbleibt, nicht nur ein breiter Streifen ums Haus; man
stelle sein Haus mÃ¶glichst Ã¼bereck zur Nordrichtung, damit alle
Seiten des Hauses von der Sonne beschienen werden. Leider
wird vielfach durch Lokalbaubestimmungen in allen drei FÃ¤llen
eine vernÃ¼nftige Ausnutzung erschwert; doch werden ein geschickter
Architekt und ein nicht kleinlicher Baubeamter hierbei das den Ver-
hÃ¤ltnissen nach MÃ¶gliche zu erreichen wissen. Danach teile man sich
auf der nun bestimmten Baustelle die HauptrÃ¤ume ein, und man wird
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jetzt erst sehen, ob der Bauplatz in jeder Hinsicht den erwÃ¼nschten
Bedingungen entspricht! Ob man das Haus an der StraÃŸe, um
diese und den Eingang zu Ã¼berblicken, oder zurÃ¼ckliegend lÃ¤rm- und
staubfrei errichten will, wird von persÃ¶nlichen WÃ¼nschen abhÃ¤ngen,
falls diese eben nicht durch Baubestimmungen eingeengt werden.
Die Beispiele auf den Seiten 48, 67 und 101 sind leider nur da
ausfÃ¼hrbar, wo noch nicht falsch verstandene SchÃ¶nheits- und Ge-
sundheitsrÃ¼cksichten in den Baustatuten auftreten.
Der Bauherr kann alle diese Untersuchungen bei der Platzwahl
mangels Zeit und Vertrautheit mit den einschlÃ¤gigen Fragen nicht
immer selbst bearbeiten, er wird also schon da gut tun, sich einem
Fachmanne anzuvertrauen, mit dem er alles beraten kann, der seine
Interessen gegenÃ¼ber dem ausfÃ¼hrenden Unternehmer wahrnimmt, die-
selben fachkundig kontrolliert sowohl in technischer wie finanzieller Hin-
sicht. Der Architekt stellt den Entwurf von der ersten Skizze bis zur
letzten Einzelzeichnung, die nÃ¶tig wird, auf, er macht einen Voran-
schlag, schreibt die Arbeiten zur Vergebung aus, er kontrolliert, wenn
der Bauher gewÃ¤hlt hat, die AusfÃ¼hrung und rechnet mit dem oder
den Unternehmern ab. FÃ¼r die Kosten fÃ¼r diese Arbeiten sind deutsche
Normen zum Anhalt aufgesetzt. Die Wahl seines Architekten, als
dessen Klient sich der Bauherr betrachten soll, ist natÃ¼rlich von der
allergrÃ¶ÃŸten Wichtigkeit fÃ¼r das Gelingen des Baues. Der Architekt
muÃŸ sich mit dem Bauherrn ganz in dessen BedÃ¼rfnisse und WÃ¼nsche
hineinfÃ¼hlen, er muÃŸ nicht nur seine Ideen zur Reife und Klarheit
wie auch zur praktischen AusfÃ¼hrbarkeit, sondern so weit bringen,
daÃŸ die LÃ¶sung einen ungezwungenen und ganz selbstverstÃ¤ndlichen
Eindruck macht. Andrerseits muÃŸ er nicht bloÃŸ im Bureau, sondern
auch auf dem Bau zu Hause sein, muÃŸ im Handwerke jedes einzelnen
Unternehmers nicht nur Bescheid wissen, sondern soll ihn auch fÃ¶rdern,
anregen und einzelne Fragen und Schwierigkeiten mit ihm zusammen
lÃ¶sen. Gerade unserer Zeit des Kampfes zwischen Handwerk und
Industrie, unserer Zeit der Ãœberflutung mit Surrogaten und Imitationen
kann der Architekt, der seine Aufgabe ernst nimmt, viel nÃ¼tzen.
Er muÃŸ mit dem Handwerker zusammen erreichen, daÃŸ dessen Arbeit
wieder von bester QualitÃ¤t werde und in bester Form auftrete. Nur
wenn der Handwerker sich wieder auf den Standpunkt der alten
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Meister stellt und seine TÃ¤tigkeit auch als Kunsthandwerk betrachtet,
kann er sich der Industrie gegenÃ¼ber behaupten. Nicht Schutzgesetze
werden das Handwerk vor dem Untergange retten, sondern nur
Steigerung der Leistungen nach den GrundsÃ¤tzen der angewandten
Kunst. Und hierbei soll der Architekt, zugleich zum Nutzen des
jeweiligen Bauherrn, mitarbeiten. Von diesem Zusammenarbeiten
wird auch er selbst groÃŸen Nutzen fÃ¼r seine Kunst empfangen, denn
gute angewandte Kunst ist immer Werkstattkunst und nicht papierne
Bureaukunst. Aber zu alledem gehÃ¶ren Erfahrung und groÃŸe
Gewissenhaftigkeit. Der Bauherr wird sich auf Empfehlung seinen
Vertrauensmann wÃ¤hlen und dann schon bei Ausarbeitung des Grund-
risses, wobei ja alle wichtigen Fragen zur Verhandlung kommen,
selbst sein Urteil bilden; er lasse sich nicht durch die Kosten fÃ¼r
Entwurf und Bauleitung abschrecken, wenn ihm von manchen aus-
fÃ¼hrenden Baumeistern die PlÃ¤ne â€žumsonst" angeboten werden. Es
schenkt ihm keiner etwas, und solche GeschÃ¤ftskniffe sollten ihn stutzig
machen. Denn Entwurf und Leitung werden dann eben beim Bau
mit verrechnet. Der Architekt aber suche nicht durch ein schÃ¶nes
Bildchen des zukÃ¼nftigen Heims den Bauherrn zu blenden, sondern
er arbeite sein Projekt und namentlich den GrundriÃŸ so grÃ¼ndlich aus,
daÃŸ alle WÃ¼nsche des Bauherrn restlos erfÃ¼llt sind. Er wache sorgsam
Ã¼ber der AusfÃ¼hrung, sehe auf Einhaltung seines Kostenanschlages
und mache den Bauherrn sofort auf etwaige ErhÃ¶hungen der Bau-
summe aufmerksam, wenn dessen WÃ¼nsche beim Bauen wachsen.
In Behagen und FrÃ¶hlichkeit soll das Familienhaus einst bewohnt
werden. Dazu muÃŸ es auch mit Liebe und mit Freudigkeit durch-
gearbeitet sein! Man fÃ¼hlt es einem Hause sehr wohl an, ob es
von einem sich hineindenkenden KÃ¼nstler mit klarem Verstande und
tiefem GemÃ¼te durchgearbeitet, oder ob der Plan so nebenbei mit
â€žzusammengehauen" wurde. Deshalb drÃ¤nge auch der Bauherr nicht
unberechtigt, er kann sicher sein, daÃŸ ein nicht ausgereifter Plan
ihm auf Lebenszeit Ã„rgernis, ein ausgereifter aber immer wieder
Freude bereitet.
Will man nun das Haus selbst gestalten, so suche man es aus
den BedÃ¼rfnissen und den gegebenen Bedingungen heraus zu
tun und warte ab, was dabei herauskommt. Man trete nicht mit
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vorgefaÃŸten â€žMotivchen" an die Arbeit! Es ist zunÃ¤chst festzustellen:
Wieviel RÃ¤ume braucht man? Welche davon sollen zusammenliegen?
Sollen die RÃ¤ume in einem oder mehreren Geschossen liegen? Dann ist
die Anordnung der RÃ¤ume im Erdgeschosse bezw. auch im Obergeschosse
festzulegen. Die AusnÃ¼tzung von Keller und Dach richtet sich nach
dem oder den Hauptgeschossen. Ob man ein- oder zweigeschossig
baut, also ob man die RÃ¤ume Ã¼ber- oder aneinander fÃ¼gt, ist eine
der schwebenden Fragen der Wohnkultur. Es ist natÃ¼rlich bequemer,
ohne Benutzung einer Treppe in alle RÃ¤ume gelangen zu kÃ¶nnen,
und so beginnt man auch schon, die HauptrÃ¤ume aneinander zu
gruppieren und in einem ausgebauten Dache nur die NebenrÃ¤ume
unterzubringen. Diese Art zu bauen ist etwas teurer, weniger wegen
der eigentlichen Baukosten, denn bei geschickter Ausnutzung des
Daches sind diese kaum hÃ¶her, als wegen des nÃ¶tigen grÃ¶ÃŸeren
Bauplatzes. Der Bauherr wird sein Haus so eingeteilt haben wollen,
daÃŸ alle seine und seiner Familie WÃ¼nsche und Lebensgewohnheiten
Befriedigung finden. Er sollte aber bei Einteilung des Grundrisses
doch nicht so weit gehen, daÃŸ er persÃ¶nliche Liebhabereien anbringt,
welche seinem Hause eine ganz ungewÃ¶hnliche Einteilung geben.
Denn wenn einmal geÃ¤nderte VerhÃ¤ltnisse einen Verkauf des Hauses
wÃ¼nschen lassen, so wÃ¼rde ein GrundriÃŸ, der nicht auch fÃ¼r andre
Familien brauchbar ist, das Haus entwerten. Sache des Architekten
wird es sein, dafÃ¼r zu sorgen, daÃŸ, mag der Bau nun groÃŸ oder
klein sein, die HauptrÃ¤ume zueinander und zu den NebenrÃ¤umen in
richtigem VerhÃ¤ltnisse stehen. Und noch eines bedenke der Architekt:
der Hauptbewohner, dessen Wirksamkeit sich Ã¼ber das ganze Haus
erstreckt, ist die Hausfrau. Deshalb ist deren Mitarbeit beim
Planen von groÃŸer Wichtigkeit. Jedes Haus wie auch jeder einzelne
Raum soll ja seine Charakterisierung nicht nur durch den Zweck,
sondern auch durch den Bewohner erhalten.
Wie man nun die RÃ¤ume am besten anordnet, das mache man
sich an den folgenden Beispielen klar, und halte sich dabei stets vor
Augen, daÃŸ der GrundriÃŸ der Lebensnerv des Hauses ist, daÃŸ keine
MÃ¼he gespart werden darf, bis er in seine letzten Teile allen
AnsprÃ¼chen der Bewohner auf die einfachste und zweck-
mÃ¤ÃŸigste Art gerecht wird, bis der ganze GrundriÃŸ den Eindruck
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macht, daÃŸ alles selbstverstÃ¤ndlich so sein mÃ¼sse. Das ist nicht
leicht, und die Beispiele sollen nicht etwa so angesehen werden, als
seien sie einfach zum Kopieren da. Eine Ã„nderung, eine MaÃŸ Ver-
schiebung, wie sie beim Durchdenken ja naturgemÃ¤ÃŸ eintritt, reiÃŸt
einen guten, in sich fertigen GrundriÃŸ schon um, weil alle seine MaÃŸe
ineinandergreifen. Er ist dann neu zu entwerfen.
Beim Ordnen der RÃ¤ume denke man von Anfang an daran,
daÃŸ alle Ecken und Winkel der Umfassungsmauern den Bau
direkt und indirekt durch HerbeifÃ¼hren von Ausbesserungen ver-
teuern. Man mache deshalb einen Winkel nicht ohne Grund,
nur dann z. B., wenn man eine windgeschÃ¼tzte Veranda anlegen, einen
WirtschaftsflÃ¼gel anbauen oder einen geschÃ¼tzten Hof haben will.
Besonders im Dache wird es sich rÃ¤chen, wenn man von einfachen
UmriÃŸlinien des Hauses ohne Grund abweicht. Denn alle entstehen-
den Kehlen und Grate geben leicht AnlaÃŸ zu Reparaturen. Auch im
Innern soll der Bau so lange durchgearbeitet werden, bis alle anfangs
leicht entstehenden kleinen Ecken und Winkel, unzweckmÃ¤ÃŸigen oder
unbrauchbaren Raumformen beseitigt sind. Jeder Raum muÃŸ in LÃ¤nge
und Breite, TÃ¼r- und Fensteranordnung seinem Zwecke entsprechend
durchgearbeitet sein. AllgemeingÃ¼ltige Regeln gibt es nicht; nur
einige zurzeit besonders angebrachte Betrachtungen sollen folgen.
Seit einem Jahrhundert sind die AnsprÃ¼che gestiegen, die Einzel-
bedÃ¼rfnisse gewachsen, und die Notwendigkeit ist hervorgetreten, eine
Menge Annehmlichkeiten, welche die tausendfÃ¤ltigen Errungenschaften
der modernen Technik uns bieten, im Hause anzubringen. Die
RaumbedÃ¼rfnisse sind vielgestaltiger geworden. Wir haben an
RÃ¤umen gegebenenfalls unterzubringen: Empfangszimmer, das viel-
leicht klein sein kann, Speisezimmer und FrÃ¼hstÃ¼ckszimmer, groÃŸes
Wohnzimmer, ein kleines Zimmer, in welches sich die Dame zurÃ¼ck-
ziehen kann, Herrenarbeitszimmer und Spielzimmer, Musikzimmer,
vielleicht einen Tanzsaal, einen Wintergarten; dann Kinderarbeits-
und Kinderspielzimmer, je nach Alter und Anzahl der Kinder. Ein
hochgelegener Raum mit Atelierlicht ist auch oft erwÃ¼nscht. Schlaf-
zimmer sind nach Bedarf anzuordnen fÃ¼r Eltern, Kinder und Personal.
Den Schlafzimmern fÃ¼r die Herrschaft ist anzugliedern ein Ankleide-
raum, Abort, Bad und Kleiderkammer. Letztere beiden kann man
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vielleicht auch mit den KinderschlafrÃ¤umen in Verbindung bringen
oder diesen ein eigenes Bad geben. Wenn mÃ¶glich, sollte das Personal
eigene Badegelegenheit haben. Bei der WÃ¤schekammer ist an einen
Raum fÃ¼r NÃ¤h- und Ausbesserarbeiten zu denken. Das Treppen-
haus, oft als Diele zu den WohnrÃ¤umen zugezogen und w0hnlich
ausgestaltet, verlangt nach dem Eingange zu einem Eintrittsraum mit
Garderobe und Toilette. Damit dieser Raum bei geÃ¶ffneter TÃ¼re
gegen Unwetter geschÃ¼tzt ist, macht sich ein Windfang nÃ¶tig, und
damit der KÃ¼chendunst nicht ins Haus zieht, schaltet man wieder
gern zwischen KÃ¼chentÃ¼r und Eingang einen niedrigen Zwischenraum
ein. Zur KÃ¼che gehÃ¶rt jetzt bei grÃ¶ÃŸeren Anlagen ein Anrichteraum,
eine SpÃ¼l- und AufwaschkÃ¼che, eine Fleischkammer und mehrere
VorratsrÃ¤ume, wÃ¤hrend das Silber meist in einem geeigneten Schranke
im Speisezimmer aufbewahrt wird, endlich ein Leuteraum, in welchem
das Personal iÃŸt und sich in seiner freien Zeit aufhÃ¤lt. SchlieÃŸlich
gehÃ¶ren zur Bewirtschaftung der Kohlenraum, die Heizanlage, ge-
gebenenfalls eine Petroleumkammer. Ein Schuh- und Kleiderputz-
raum erleichtert die Reinhaltung des Hauses. An den Weinkeller
schlieÃŸt man bei fallendem Terrain gern eine kÃ¼hle Trinkstube.
In den meisten FÃ¤llen wird ein verheirateter Angestellter unter-
zubringen sein, der dann getrennten Eingang bekommt. Unsre
Zeit des Sports verlangt wohl auch eine Dunkelkammer mit Wasser-
zufÃ¼hrung, einen Abstellraum fÃ¼r FahrrÃ¤der, gegebenenfalls auch
eine Automobilremise. Von der grÃ¶ÃŸten Wichtigkeit fÃ¼r das Wohl-
befinden im Hause ist, daÃŸ der Gesellschaftsverkehr, der intimere
Familienverkehr und der Wirtschaftsbetrieb mÃ¶glichst ungestÃ¶rt von-
einander funktionieren kÃ¶nnen, wie dies zum Beispiel unter anderen
die Grundrisse auf den Seiten 3, 4, 11, 16, 24, 39, 59, 77, 83,
98, 105, 112 zeigen. Bei grÃ¶ÃŸeren Anlagen ist dann eine Neben-
treppe nicht zu entbehren. Die Einzelanlage und die einzelnen Ab-
messungen richten sich nach dem Bauplatze und dem Bauherrn.
â€žWo die Sonne hineinkommt, da kommt der Arzt nicht hinein".
An diesen Erfahrungssatz denke man beim Anordnen der EinzelrÃ¤ume.
Man lege sie also nach den Himmelsrichtungen und beachte: im
Sommer ist die West- und dann die Ostseite am wÃ¤rmsten; im
Winter ist es die SÃ¼dseite. Sie ist also die wertvollste! Wenn wir
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Ã¼bereck bauen, verteilen sich Vor- und Nachteile gleichmÃ¤ÃŸiger.
Die Einzelanlage der WohnrÃ¤ume auf den Sonnenseiten, ihre Reihen-
folge, richtet sich nach den BedÃ¼rfnissen und Gewohnheiten der Be-
wohner, nach dem AnschluÃŸ an den Garten und nach etwaiger
Aussicht. Die schÃ¶nste Lage fÃ¼r die Schlafzimmer ist die nach
Morgen, um sie im Sommer am Abend mÃ¶glichst kÃ¼hl zu haben.
Liegt ein Kinderspielzimmer im ObergeschoÃŸ, dann wird es Ã¼ber
der KÃ¼che im Winter einen warmen FuÃŸboden haben; doch darf es
in diesem Falle der Sonne nicht entbehren, denn Kinder mÃ¼ssen
groÃŸe, sonnige Zimmer haben, sollen sie frÃ¶hlich und krÃ¤ftig gedeihen.
Den Eingang lege man nicht gerade auf die Wetterseite, und
ist man dazu genÃ¶tigt, dann schÃ¼tze man ihn durch einen Windfang,
dessen innere und Ã¤uÃŸere TÃ¼re nicht parallel hintereinander, sondern
Ã¼bereck zueinander stehen. Bei grÃ¶ÃŸeren Anlagen wird man fÃ¼r den
Wirtschaftsverkehr eine NebentÃ¼r brauchen, doch hat es auch seine
Annehmlichkeiten, das ganze Haus unter nur einem Verschlusse zu
haben. Die Beaufsichtigung wird erleichtert.
Die KÃ¼che mit den NebenrÃ¤umen lege man an die von der Sonne
mÃ¶glichst wenig beschienene Seite, aber nahe an den Eingang, zur
bequemeren Ãœberwachung, zu Empfang und Abfertigung der Zu-
gehenden, auch damit die Lieferanten von der HaustÃ¼r zur KÃ¼che
nicht durch die Wohnung gehen mÃ¼ssen. Zu deren Abfertigung
schiebe man einen kleinen, hellen Vorplatz ein, der direkt von der
HaustÃ¼re zu erreichen ist (Beispiele auf Seite 3, 31,33, 39, 41,47,48, 57,
63 usw.). Bei der Lage der KÃ¼che ist noch zu beachten, daÃŸ nicht
die vorherrschende Windrichtung den KÃ¼chengeruch ins Haus drÃ¤nge.
Die KÃ¼che legt man nur dann nicht ins ErdgeschoÃŸ, wenn die Haus-
frau sich selbst nicht mit dem KÃ¼chenbetrieb befaÃŸt, also nur bei
groÃŸen Anlagen. Bei Anordnung vieler und groÃŸer RÃ¤ume fÃ¼r
gesellige Zwecke mache man die KÃ¼che entsprechend groÃŸ und
deren NebenrÃ¤ume entsprechend zahlreich.
Besondere Sorgfalt verwende man auf Anordnung und Ausbildung
der Aborte, damit sie den Bewohnern nicht lÃ¤stig werden. Denn nicht
Ã¼berall wird es mÃ¶glich sein, Wasserklosette anzuordnen. Deshalb
muÃŸ der Abort jederzeit von selbst gut ventilieren; er wird dies tun,
wenn er einen dauernd gutziehenden, also dauernd warm nebem dem
XXXVII



KÃ¼chenschornstein liegenden EntlÃ¼ftungskanal, am besten ein Ton-
zeugrohr mit Absaugkopf Ã¼berdeckt, hat. Denn wenn auch aus
hygienischen GrÃ¼nden im ganzen Hause kein Raum sein soll, dessen
WandflÃ¤chen nicht zu erreichen und deshalb MauerkanÃ¤le nach
MÃ¶glichkeit zu sparen sind, so sind letztere doch in diesem Falle
unentbehrlich. Bei Anlage dieses EntlÃ¼ftungsrohres denke man daran,
daÃŸ verschiedene der zu entfernenden Gase und DÃ¼nste spezifisch
schwerer sind als die atmosphÃ¤rische Luft. Bei Anlage von Essen
fÃ¼r Einzelfeuerung beachte man, daÃŸ sie im Sommer LuftkanÃ¤le
sind, daÃŸ durch sie verdorbene Luft (Krankenluft) aus den unteren
in die oberen Zimmer treten kann und umgekehrt, wenn man Ofen
verschiedener Stockwerke in eine Esse mÃ¼nden lÃ¤ÃŸt.
Wenn man zweigeschossig baut, dann liebt man oft, das Treppen-
haus zu einer sog. Diele auszuweiten. Diese fÃ¼hrt dann eine grÃ¶ÃŸere
ZusammengehÃ¶rigkeit der beiden Geschosse herbei, erzeugt aber eine
stÃ¶rende HellhÃ¶rigkeit im ganzen Hause; auch macht sie eine eigene
Heizungsanlage nÃ¶tig, denn ein so groÃŸer und doppelt so hoher
Raum muÃŸ ganz anders beheizt werden als die Zimmer. Endlich
wird eine Nebentreppe zur Notwendigkeit, denn die Diele ist zum
Wohnraume geworden, der nicht fÃ¼r jede Art von Durchgang zu
benutzen ist. Wenn oben nur Schlaf- und NebenrÃ¤ume liegen, dann
ist die mehrgeschossige Diele ein bloÃŸer dekorativer Effekt und
entbehrt sachlicher GrÃ¼nde. Wenn sie also bei kleineren Anlagen
demnach besser nur eingeschossig angelegt wird, wie dies bei einer
Anzahl der Beispiele (Seite 4, 16, 29, 31, 35, 41, 47, 53, 83, 98,
113 u. a.) geschehen, so bietet sie doch andrerseits bei groÃŸen An-
lagen, wo Nebentreppe und groÃŸe Heizungsanlage vorhanden sind,
einen prachtvollen Mittelpunkt fÃ¼r das familiÃ¤re und gesellige Leben
im Hause (Beispiele auf Seite 11, 39, 59, 63, 73, 85 usw.).
Bei Anlage einer Zentralheizung muÃŸ man ganz frÃ¼h schon mit
dem Heizingenieur die Anlage durcharbeiten, damit nicht zu spÃ¤t an
den unerwÃ¼nschtesten Stellen Rohre und HeizkÃ¶rper auftreten, deren
Verlegung dann schwierig und kostspielig ist. Schon bei der Ein-
teilung des Kellers ist der Heizraum besonders dann rechtzeitig zu
bedenken, wenn eine etwa vorhandene mehrgeschossige Diele eine
ZufÃ¼hrung mit vorgewÃ¤rmter Luft nÃ¶tig macht. Im Keller sind Vor-
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rats-, Wein- und KohlenrÃ¤ume anzuordnen, wenn er hoch und trocken
liegt, auf der SÃ¼dseite eine Hausmannswohnung mit eigenem Eingang.
In der Zeit so vielfacher Verwendung von Massivdecken ist es
sehr zu erwÃ¤gen, ob man nicht die WaschkÃ¼che ins DachgeschoÃŸ
neben den Trockenboden legt und dadurch den WÃ¤schetransport
erleichtert. Nur wer stÃ¤ndig im Freien trocknet und die WÃ¤sche in
seinem Garten bleichen will, wird den Waschraum im Keller und
damit den altgewohnten WÃ¤schedunst an den Tagen des â€žWasch-
festes" im Erdgeschosse behalten.
Ein recht wichtiger Punkt fÃ¼r die Wirkung der RÃ¤ume ist die
ZimmerhÃ¶he. Eigentlich mÃ¶chten verschieden groÃŸe Zimmer
verschieden hoch sein. Im allgemeinen ist das aber untunlich, da
man dann im Erd- beziehentlich im ObergeschoÃŸ verschiedene FuÃŸ-
bodenhÃ¶hen erhalten wÃ¼rde, dies auch den Bau verteuert. Nun geht
man bei Bestimmung der GeschoÃŸhÃ¶hen meist vom grÃ¶ÃŸten Zimmer
aus und gibt dadurch allen anderen zu groÃŸe HÃ¶hen. GroÃŸe Zimmer-
hÃ¶hen wirken aber unbehaglich; man erkauft die Wirkung des Haupt-
raumes zu teuer. Niedrige RÃ¤ume wirken dagegen durchaus behag-
lich, deshalb sollte man dem Hauptraume eher eine kleine HÃ¶henent-
wicklung geben. Wir haben in der Absicht, den Bewohnern gute Luft
im Zimmer zuzufÃ¼hren, zur Erzielung eines groÃŸen Kubikinhaltes die
Zimmer immer hÃ¶her gemacht, da aber die neueren wissenschaft-
lichen Untersuchungen nachweisen, daÃŸ die Luft nur bis zu mÃ¤ÃŸiger
HÃ¶he im Zimmer mit verbraucht wird, sollten wir mehr darauf be-
dacht sein, den nÃ¶tigen Rauminhalt in der horizontalen Entwicklung
zu schaffen und dafÃ¼r niedriger bauen und da im Einzelwohnhaus
die Luftmengen meist recht reichlich sind, kÃ¶nnte man in den meisten
FÃ¤llen auch ohne FlÃ¤chenvergrÃ¶ÃŸerung niedriger bauen. Wir kÃ¶nnten
somit billiger bauen, wenn wir uns allmÃ¤hlich an kleinere GeschoÃŸ-
hÃ¶hen gewÃ¶hnten. Die EnglÃ¤nder mit ihrer reiferen Wohnkultur und
ihrem wegen der feuchten AtmosphÃ¤re grÃ¶ÃŸeren Luftbedarf bauen
Ã¼brigens immer unter drei Meter GeschoÃŸhÃ¶he.
Die praktischen Einzelheiten des Hausbaues sind Sache der Bau-
konstruktionslehre und in entsprechenden Werken zu studieren.
Sie hier auszugsweise anzufÃ¼hren, ist nicht angÃ¤ngig, denn das wÃ¼rde
leicht zu OberflÃ¤chlichkeiten, IrrtÃ¼mern und MiÃŸverstÃ¤ndnissen fÃ¼hren.
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er Ausbau des Hauses muÃŸ natÃ¼rlich schon von Anbeginn der
I y Planung an bedacht werden, zumal soweit er in den Bau mit ein
greift. Zum Beispiel muÃŸ man bestimmen, ob das Haus Zentral- oder
Einzelheizung bekommt, ob im letzteren Falle etwa im UntergeschoÃŸ
ein Badeofen mit Warmwasserlieferung fÃ¼r obere Badezimmer auf-
gestellt wird und dergleichen. Die Ausbauarbeiten haben mit zu-
nehmendem Komfort eine immer grÃ¶ÃŸere Wichtigkeit bekommen. In
der geschickten Anordnung und kÃ¼nstlerischen Durchbildung aller
neuen AusbaugegenstÃ¤nde mag der. Architekt zeigen, ob er seine Zeit
versteht. Das Beste ist, wenn er dieses Neue nicht hinter Deko-
rationen versteckt, sondern wenn er es zum kÃ¼nstlerischen Motiv erhebt.
Etwa geplante WandschrÃ¤nke sind frÃ¼h zu bedenken, weil man
die Gruppierung der Zimmer so anordnen muÃŸ, daÃŸ sie sich unge-
zwungen einfÃ¼gen. Im eignen Hause sind ja WandschrÃ¤nke eine
groÃŸe Annehmlichkeit, sie erleichtern die Reinhaltung des Hauses
auÃŸerordentlich, sofern sie selbst hell und sauber sind. Die durch
die zunehmende Leutenot immer beachtlicher werdende schnelle
ReinigungsmÃ¶glichkeit des Hauses ist Ã¼berhaupt stets mit zu be-
denken, schon beim Entwerfen des Grundrisses, ebenso bei Anordnung
und Durchbildung der MÃ¶bel, bei Wahl der Wandbekleidung. Zum
Beispiel verwende man Fliesen Ã¼berall, wo Ã¶fters zu reinigen ist: im
Eingangsraume, in KÃ¼che, Bad, den NebenrÃ¤umen; dann Holzver-
kleidung, glatte Linkrusta usw. Es wÃ¼rde die Kosten einer Zentral-
heizung wenig erhÃ¶hen, wenn in jedem Geschosse bis ins oberste
hinauf wenigstens eine Zapfstelle fÃ¼r heiÃŸes Wasser neben der fÃ¼r
kaltes angelegt wÃ¼rde, es wÃ¼rde aber die Reinigung des Hauses
wesentlich erleichtern, und man sollte in Anbetracht der zunehmenden
Schwierigkeit, stets gute Dienstboten zu haben, sich alle neueren Vor-
teile, welche die verschiedenen Industrien bieten, zunutze machen.
Also Haustelephon in vielen RÃ¤umen, Speiseaufzug durch alle Stock-
werke, heiÃŸes Wasser in jeder Etage, vielleicht auch in den Schlaf-
zimmern, und selbstverstÃ¤ndlich BÃ¤der mit GasbadeÃ¶fen, welche unab-
hÃ¤ngig vom Dienstpersonal jederzeit in Gebrauch genommen werden
kÃ¶nnen. Man sehe elektrischen Strom zur Beleuchtung und Gas zum
Kochen, vielleicht fÃ¼r einige RÃ¤ume zum Heizen vor; man richte
die WirtschaftsrÃ¤ume aufs beste ein, vergesse weder den KÃ¼hlschrank
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noch den WÃ¤rmeschrank und man wÃ¤hle, wenn irgend mÃ¶glich, Wasser-
klosette, von denen in jedem Geschosse eins vorhanden sein mÃ¶chte.
Man setze die TÃ¼ren an die Stelle, wo sie hingehÃ¶ren, um den
Verkehr bequem zu vermitteln, ihn so zu fÃ¼hren, daÃŸ er nicht die
Zimmer stÃ¶rend teilt. Man suche lange WandflÃ¤chen zu behalten
und selbst den kleinsten brauchbare MaÃŸe zu geben. FlÃ¼geltÃ¼ren
geben mit ihrem gangbaren FlÃ¼gel nur eine schmale Ã–ffnung, nehmen
dagegen viel WandflÃ¤che weg und lassen das Zimmer kleiner und
niedriger erscheinen. Sie sind unpraktischer und teurer als einflÃ¼gelige
TÃ¼ren, die im allgemeinen genÃ¼gen. Sollen einmal RÃ¤ume gegen-
einander recht weit geÃ¶ffnet werden, dann mache man die FlÃ¼gel-
(Schiebe-)tÃ¼r nicht unter 1,80 Meter. In dem Grundrisse sollen, ehe
man ihn fÃ¼r fertig hÃ¤lt, alle MÃ¶bel eingezeichnet sein. Stets kommt
man dadurch noch auf Schiebungen und Verbesserungen!
Sehr sorgfÃ¤ltig behandle man die Anordnung der Fenster, denn
die Beleuchtung gibt dem Zimmer mit in erster Linie seinen Charakter.
Ihr MindestmaÃŸ ist fÃ¼r jedes Zimmer gesetzlich festgelegt. Sind sie
an geschickter Stelle angeordnet, so erhÃ¤lt dadurch das Zimmer reich-
lich Luft und Licht. Zum Schutze gegen die Sonne ordnet man auÃŸen
Jalousien oder RollÃ¤den und innen Zuggardinen an; dazu ist ein
horizontaler oberer AbschluÃŸ der MauerÃ¶ffnung durchaus nÃ¶tig und
die Anordnung von Bogenfenstern ist deshalb zumeist unangebracht
(Bogenfenster gehÃ¶ren zu den Requisiten der papiernen Stilarchitektur).
Jalousien und RollÃ¤den sind so anzuordnen, daÃŸ sie, wenn hoch-
gezogen, das Fensterlicht nicht beeintrÃ¤chtigen, sie mÃ¼ssen also hÃ¶her
liegen als der FensterabschluÃŸ. Winterfenster empfehlen sich eigentlich
Ã¼berall. Will man damit sparen, dann spare man aber nicht auf der
Ost- oder der Westseite und nicht bei dem Raum, in welchem man
gegen AbkÃ¼hlung am empfindlichsten ist, beim Bad. Schiebefenster
haben im Gebrauch groÃŸe Annehmlichkeiten, mÃ¼ssen aber sehr gut
gearbeitet sein, wenn sie dicht schlieÃŸen sollen. Sehr brauchbar sind die
kleinen SchÃ¶ÃŸchenfenster, welche frÃ¼her allgemein Ã¼blich waren und
neuerdings wieder mehr angewendet werden. Von der allzu hÃ¤ufigen
Verwendung von groÃŸen Spiegelscheiben ist man mit Recht wieder
zur Sprossenteilung Ã¼bergegangen. Die weiÃŸen Fensterteilungen mit
Sprossen geben jedem Hause von auÃŸen etwas Freundliches und
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machen jedes Zimmer behaglicher. Denn wÃ¤hrend die Spiegelscheibe
ein Loch in die Wand macht, gibt die Sprossenfelderteilung bei aller
Durchsichtigkeit das GefÃ¼hl des Abschlusses. Sind mehrere Fenster
im Zimmer, so brauchen nicht alle bis zur Ã¼blichen BrÃ¼stungshÃ¶he
herabzugehen. Man kann WandflÃ¤chen z. B. fÃ¼r eine Wandbank,
ein Sofa, ein Regal u. a. gewinnen, wenn ein Fensterbrett hÃ¶her
angeordnet wird (siehe auch Text auf Seite 24).
FÃ¼r den FuÃŸboden empfehlen sich vom Standpunkt der grÃ¶ÃŸten
Sauberkeit die fugenlosen BelÃ¤ge: Terrazzo in den VorrÃ¤umen, Lino-
leum in den Zimmern. Die vielen weich aufzustreichenden und dann
erhÃ¤rtenden Massen: Torgament, Doloment, Terralith befinden sich
in der Entwicklung. Wenn ihnen auch eine eigne Struktur mangelt,
weshalb auf die Dauer auch das schÃ¶nste Muster schlieÃŸlich keine
volle Befriedigung gewÃ¤hrt, so sind sie doch die hygienischsten aller
FuÃŸbÃ¶den. Freilich hieÃŸe es die nÃ¼chternste ZweckmÃ¤ÃŸigkeit zum
allein seligmachenden Prinzip erklÃ¤ren, wollte man nun alle Ge-
brauchsflÃ¤chen: Tische, FensterbÃ¤nke, BÃ¶rder, Waschtische usw. mit
Linoleum bedecken. SchÃ¶ner und bei entsprechender Pflege dankbarer
sind die FuÃŸbÃ¶den von gutem Parkett und die RiemenbÃ¶den von guten,
geeigneten HÃ¶lzern. In der reichlichen Verwendung des Linoleums,
der Wandfliesen, der MessingbeschlÃ¤ge, im Fehlen der Portieren,
Ubergardinen, teppichbespannter Zimmer und aller staubfangenden
Stoffe zeigt sich schon der durch die Anforderungen gesunden
Wohnens entstehende neue Geschmack. Auch in der Gestalt der
Ofen wird er allmÃ¤hlich merkbar. Der bisher Ã¼bliche Kachelofen ist
insofern falsch geformt, als er am oberen Knde durch einen Sims
verbreitert und dann die FlÃ¤che mit Lehm glattgestrichen ist.
Diese groÃŸe rauhe, sehr hoch liegende FlÃ¤che ist eine der unzu
gÃ¤nglichsten StaubablagerungsstÃ¤tten, und da beim Anheizen der
Staub auffliegt, eine der gefÃ¤hrlichsten. Man wÃ¤hle niedrige Ã–fen
ohne Simse und vor allem solche, deren obere FlÃ¤che mit Fliesen
gedeckt ist, damit man den ganzen Ofen bequem abwischen kann.
Die Ã¼blichen freien Ornamente vermeide man als StaubfÃ¤nger eben-
falls und wÃ¤hle glatte farbige Fliesen. An Ã¤uÃŸerlich zweckmÃ¤ÃŸig
geformten EisenÃ¶fen fehlt es noch ganz und gar. Alle sind mit den
die GuÃŸfehler so schÃ¶n verbergenden Ornamenten bedeckt. Hin-
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gegen gibt es vortrefflich geformte GasÃ¶fen. Sie zeigen glatte,
leicht zu sÃ¤ubernde OberflÃ¤chen, z. B. messinggefaÃŸte Fliesenfelder.
Auch gute HeizkÃ¶rperverkleidungen gibt es; doch sollte man aus
hygienischen GrÃ¼nden die HeizkÃ¶rper gar nicht verkleiden, sondern
deren beste Formen wÃ¤hlen. Es gibt ja auch schon recht gefÃ¤llige,
glatte Radiatoren, an deren noch etwas fremde Gesamtformen man
sich schnell gewÃ¶hnen wird. An der Decke kann man eigentlich im
BÃ¼rgerhause nie zu wenig, sehr leicht aber zu viel tun, nÃ¤mlich
dann, wenn man keinen guten Modelleur oder keinen guten Maler
zur Hand hat. Gerade im Innern des Hauses sollte man das fÃ¼r
AusschmÃ¼ckung zur VerfÃ¼gung stehende Geld so verwenden, daÃŸ man
nicht vielen mittelmÃ¤ÃŸigen, sondern nur wenigen guten Schmuck, den
aber von der Hand eines KÃ¼nstlers anbringen lÃ¤ÃŸt. Ein an richtiger
Stelle stehendes kÃ¼nstlerisches SchmuckstÃ¼ck bereichert den ein-
fachsten Raum mehr, als wenn er mit oft grÃ¶ÃŸeren Kosten Ã¼ber und
Ã¼ber handwerksmÃ¤ÃŸig verziert ist. Langt das Geld nicht, dann lasse
man die Decke lieber glatt und weiÃŸ, ziehe hÃ¶chstens einige teilende
oder umgrenzende Stuckprofile. Die WÃ¤nde fasse man, will man
ihre Farbe bestimmen, als Hintergrund der menschlichen Gestalt,
zumal der Frau des Hauses auf. Sie sollen in AlltagsrÃ¤umen helle,
ruhige, aber nicht tote, verschossen oder verstaubt wirkende TÃ¶ne
bekommen. Klare, einfache Farben, entweder ganz glatt oder mit
einem unaufdringlichen, die Wand geschlossen lassenden Muster er-
freuen auf die Dauer am meisten. FÃ¼r RÃ¤ume, in denen eine ge-
hobene Stimmung herrschen soll, fÃ¼r den Musiksaal zum Beispiel,
mÃ¼ÃŸte man auch die Farbenwirkung steigern. In Zimmern mit weiÃŸen
MÃ¶beln (Schlafzimmern) kann man den etwa vorhandenen kiefernen
FuÃŸboden im Tone der Wand streichen, wodurch eine auÃŸerordent-
lich ruhige Wirkung erreicht wird.
Der bÃ¼rgerliche Hausrat steht gerade jetzt im Zeichen der
lebhaftesten Entwicklung zum Gesunden, Soliden, GefÃ¤lligen, Zweck-
mÃ¤ÃŸigen, kurz zum Ausdruck aller Anforderungen unsrer Zeit. Jeder
kann jetzt fÃ¼r das einfachste Zimmer gute MÃ¶bel haben und wird fÃ¼r
bessere RÃ¤ume eine Steigerung weniger im Reichtum des Schmuckes
als in der Wahl edlerer HÃ¶lzer und feinerer BezÃ¼ge finden. Auf dem
Lande wird eine Beachtung des heimischen volkstÃ¼mlichen Hausrates,
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der Bauernkunst, in Form und Farbe zu freundlichen und, wenn wir
nicht bloÃŸ kopieren, auch zu gesunden Wirkungen fÃ¼hren.
Unter den verschiedenen kÃ¼nstlichen Beleuchtungsarten ist die
elektrische die handlichste, sauberste und bei solider Anlage die unge-
fÃ¤hrlichste. Sie ist auch nicht mehr die teuerste. Elektrische Lampen
lassen sich mit Leichtigkeit an jedem beliebigen Platze anbringen,
weshalb man auch von der â€žKrone" oftmals absieht und die Licht-
quellen im Raume nach Belieben verteilt. In den VorstÃ¤dten und in
der NÃ¤he von StÃ¤dten kommt auÃŸerdem Gas in Frage, bei abge-
legeneren Bauten auch Azetylen- und andere eigene Anlagen, die
aber alle nicht ohne Bedenken sind, wie auch die Beleuchtung durch
Petroleumlampen bei schlechter QualitÃ¤t des Petroleums.
Jahrzehntelang hat man das Einzelwohnhaus Ã¤uÃŸerlich zerlegt
in so und so viel Risalite und Eckvorlagen, Loggien und Terrassen,
Erker und Balkone, Giebel und TÃ¼rme und sich so an Uberladung und
Zerrissenheit gewÃ¶hnt, daÃŸ es hier betont werden muÃŸ: ein Haus ist
zunÃ¤chst ein BaukÃ¶rper mit einem Dach darauf. FaÃŸt man es so,
wie namentlich die Beispiele auf den Seiten 5, 9, 17, 32, 40, 50,
70, 76, 95, 109, 112, 113, 114, 117, 119, 124, 128 usw. zeigen,
auf, so wird man erstens ganz wesentlich billiger bauen und zweitens
ganz wesentlich weniger Reparaturkosten im Laufe der Jahre auf-
wenden mÃ¼ssen. GewiÃŸ wird man eine Terrasse, einen Erker, einen
Balkon unter UmstÃ¤nden gern gebrauchen und auÃŸerhalb an der von
innen heraus sich ergebenden Stelle anordnen, aber man Ã¼berlege
sehr: ob, wo und wieviel von diesen Sitzgelegenheiten man anordnet.
Auch Giebel kÃ¶nnen erwÃ¼nscht sein, um dahinter liegenden RÃ¤umen
grÃ¶ÃŸere Fenster und senkrechte AuÃŸenwÃ¤nde zu geben. Man mache
sie aber nicht grÃ¶ÃŸer, als man sie braucht, und halte sie ohne Auf-
bauten unter dem schÃ¼tzenden Dache. Ein Turm ist als â€žZierde"
wohl immer zu teuer bezahlt. Braucht man ihn zu einem praktischen
Zwecke wirklich, so bilde man ihn schlicht. FÃ¼r den Eindruck, den
ein Haus macht, bleibt die Bildung des Daches von ausschlagender
Wichtigkeit. Je flacher das Dach, desto frostiger sieht das Haus aus.
Bei Verwendung aller Baumaterialien halte man streng daran
fest, daÃŸ jedes Material seine besonderen Eigenschaften hat, also
demzufolge seine eigene Behandlung verlangt und daÃŸ deshalb jedes
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Material eigene Formen, eigenen kÃ¼nstlerischen Ausdruck hat. Es
rÃ¤cht sich immer, den Regeln, die das Material vorschreibt, nicht
gefolgt zu sein: die Haltbarkeit ist geringer, und das gute Aussehen
schwindet schnell. Man soll bei gegebenen Mitteln lieber die besten
und haltbarsten Baustoffe in einfachster Form anstatt minderwertiger mit
reichem Aufputz nehmen. Leider ist der Weg meist der, daÃŸ im Atelier
auf dem Papier reiche Formen ausgearbeitet werden, dann kommt die
Frage: In welchem Materiale kann das nun ausgefÃ¼hrt werden? Der
Vorgang sollte umgekehrt sein, das Material wird festgestellt und dann
gefragt: Wie weit kann ich nun bei meinen Mitteln in der Einzelaus-
arbeitung gehen? Im vorigen Jahrhundert war man vielfach bestrebt,
sich mit billigen Materialien die haltbaren, wertvollen vorzutÃ¤uschen.
Man glaubte ein Haus mit Putzquadern, ZementsÃ¤ulen und -Ornamenten,
Gipskonsolen, Zinkbalustraden, Holztapeten, Pappstuck und dergleichen
verschÃ¶nern zu kÃ¶nnen, aber man hat das Haus damit zunÃ¤chst vor
allem unsolider, also teurer statt billiger gemacht. Ein solches Haus
macht auch nur kurze Zeit einen erfreulichen Eindruck, seine â€žSchÃ¶n-
heit" schwindet schnell, wÃ¤hrend kÃ¼nstlerisch und richtig behandelte
gute Baustoffe dauernd Freude machen. Dadurch, daÃŸ in den
Bauschulen ein Ornamentzeichnen nach GipsabgÃ¼ssen geÃ¼bt wird,
ist leider das GefÃ¼hl fÃ¼r Materialbehandlung und fÃ¼r Ehrlichkeit
in der Verwendung ganz geschwunden, sonst hÃ¤tten die zum Teil
recht wertlosen Imitationen und Surrogate (wir haben im Deutschen
Gott sei Dank kein bezeichnendes Wort dafÃ¼r) unsere Baukunst
doch nicht so schnell heruntergebracht. Jetzt gilt es, mit stets gegen-
wÃ¤rtiger Ehrlichkeit jedem Stoffe seinen ihm zukommenden Ausdruck
zu geben. Das ist nicht leicht, und wir mÃ¼ssen uns bei alten Arbeiten
Rat holen. Alle Anfangsperioden einer Materialverwendung zeigen
die richtigste Behandlung. Je mehr man lernte, das Material zu be-
herrschen, um so mehr verlieÃŸ man den Bereich der charakteristischen
Formen. So haben die Handwerker des deutschen Mittelalters
stilistisch sehr richtig gearbeitet, an der romanischen und gotischen
Stein-, Holz- und Eisenbehandlung zum Beispiel ist viel zu lernen,
womit aber nicht ein Kopieren der Stile empfohlen werden soll.
Zum unsoliden Blendwerk gehÃ¶ren auch die meisten Fachwerke,
die man zur Erzielung eines lÃ¤ndlichen Eindruckes anwendet. Denn
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da ausgemauertes Fachwerk fÃ¼r KÃ¤lte durchlÃ¤ssiger ist, als wir ge-
wÃ¶hnt sind, so wird es hintermauert. Solches auf drei Seiten ein-
gemauertes Holz beginnt aber meist schnell zu stocken und zu faulen,
eine derartige Fachwerkwand ist also nicht nur eine TÃ¤uschung,
sondern unsolid dazu. Deshalb soll man Fachwerk vor Zimmern
schalen, schindeln, schiefern oder mit Dachziegeln behÃ¤ngen und nur
die Giebelspitzen, hinter denen BodenrÃ¤ume liegen, in Fachwerk
zeigen (Beispiele auf den Seiten 2, 5, 21, 28, 30, 50, 84, 91, 109
u. a. m.). Man erzielt bei Kostenersparnis trockene, warme Zimmer
und einen eigentÃ¼mlich behaglichen Ausdruck des Hauses.
T T Till man Schmuck anbringen, so sei man sich Ã¼ber die Not-
V V wendigkeit dazu klar, bilde ihn schÃ¶n und fÃ¼hre ihn in dauer-
haftem Materiale aus. Man betrachte ihn als ein Kunstwerk. Jeder will
sein Haus schÃ¶n und gefÃ¤llig haben! Aber was ist SchÃ¶nheit eines
Baues? Zuletzt ist sie der durch einen kraftvollen kÃ¼nstlerischen
Willen rhythmisch geformte Ausdruck hÃ¶chster ZweckmÃ¤ÃŸigkeit, und
zwar ZweckmÃ¤ÃŸigkeit in jeglicher Hinsicht: in GrundriÃŸ, im Anordnen
der RÃ¤ume, ihrer Ã–ffnungen, im Durchbilden des Aufbaues, in der
Konstruktion, im Materiale, in der WetterbestÃ¤ndigkeit und im Kosten-
punkte. ÃœberflÃ¼ssige Zierate mÃ¶gen eine Zeitlang gefallen, aber sie
sind eine Sache der Mode, nicht des BedÃ¼rfnisses, und wenn sie nicht
mit KÃ¼nstlerschaft ausgefÃ¼hrt sind, dann werden sie eines Tages
sicher zum Schandfleck, der uns das Haus verleidet und es vor
anderen lÃ¤cherlich macht. Je mehr Schmuck im vergangenen Jahr-
hundert an das Haus kam, desto weniger wirkte er, desto schlechter
wurde er infolgedessen auch durchgebildet, so daÃŸ man zuletzt die
Fassaden mit billigen Massenartikeln Ã¼berlud. Nur ein ungebildeter
EmporkÃ¶mmling aber wird sich mit Schmuck behÃ¤ngen, dagegen ist
schmuckloseSchlichtheit bei schÃ¶nen VerhÃ¤ltnissen und guten
Baustoffen, wie schon lÃ¤ngst in der Kleidung, nun auch beim
Wohnhause das Kennzeichen des gebildeten Menschen.
Im vorigen Jahrhundert hat man ganz Ã¤uÃŸerlich den Stil eines
Hauses in der verschiedenen Art der angebrachten Schmuckformen
gesucht. Stil drÃ¼ckt sich aber aus im Raumgedanken, d. i. in der
GrundriÃŸanordnung und im ganzen Aufbau. Sind diese zweckmÃ¤ÃŸig
und zeitgemÃ¤ÃŸ, dann hat das Haus Stil, seinen eigenen Stil, nÃ¤mlich
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den Stil unserer Zeit. GegenÃ¼ber den Stilen Ã¤lterer Zeiten sind
nach den Irrfahrten im vorigen Jahrhundert fÃ¼r das bÃ¼rgerliche Einzel-
wohnhaus die hauptsÃ¤chlichsten Kennzeichen des Stiles unserer Zeit:
gesteigerte hygienische Anforderungen in GrundriÃŸ, Aufbau
und Ausbau und grÃ¶ÃŸte ZurÃ¼ckhaltung von Schmuckformen am
und im Hause! Zu ersterem nÃ¶tigen uns die Erkenntnisse der Natur-
wissenschaft, fÃ¼r letzteres haben wir innere und Ã¤uÃŸere GrÃ¼nde,
Ã¤sthetische, hygienische, technisch-praktische und finanzielle.
Ausschlaggebend fÃ¼r die Erscheinung eines Hauses ist in erster
j[\.Linie die im GrundriÃŸ und Aufbau, also in der Anordnung der
RÃ¤ume, in der HÃ¶he der Geschosse und in der Form des Daches
bedingte Gesamtform, besonders auch die des Daches, sodann
der farbige Eindruck, zuerst der der WÃ¤nde (ob Putz oder
Haustein oder Ziegelbau) und des Daches (ob Schiefer oder Ziegel).
Der Wahl dieser Materialien widme man groÃŸe Aufmerksamkeit und
entscheide sich erst nach dem Studium der althergebrachten orts-
Ã¼blichen Bauweise und nach Untersuchung der bodenstÃ¤ndigen Bau-
materialien. Man kann ja beim Bau leicht etwas Neues einfÃ¼hren,
wenn aber einmal Reparaturen kommen, dann ist's besser, wenn
die Bauart des Hauses den angesessenen Handwerkern vertraut ist.
Das NÃ¤chstwichtige fÃ¼r die Erscheinung eines Wohnhauses wÃ¤re
dann die Anordnung der Fenster, durch die sich so viel aus-
drÃ¼cken lÃ¤ÃŸt, und endlich wirkt in letzter Linie etwaiger Schmuck.
Berechtigung hat dieser nur, wenn er mit einer gewissen Notwendig-
keit aus dem Organismus des Hauses sich entwickelt. Er darf nicht
an beliebiger Stelle angesetzt sein. Der Putzbau ist in ganz Ã¼ber-
wiegender Weise beim Einzelfamilienhaus wieder in Aufnahme ge-
kommen, nachdem alle Versuche, hier mit Verblendziegeln erfreuliche
Wirkungen zu erzielen, miÃŸlangen. Denn je schÃ¶ner, d. h. je ein-
fÃ¶rmiger und gleichmÃ¤ÃŸiger die Verblendziegel sind, desto toter wirken
sie in der Landschaft. Wo man aber beim Ziegelrohbau geblieben ist,
in den KÃ¼stenlÃ¤ndern und Niederdeutschland, ist man bei besseren
Bauten zum Handstrichziegel zurÃ¼ckgekehrt. Deckt man das Dach mit
Schiefer, so lasse man nach alter deutscher Art decken, wÃ¤hlt man
Ziegeldach, dann sorge man fÃ¼r ein Material bester QualitÃ¤t und
nehme nicht glasierte Ziegel, deren glitzernde FlÃ¤che den Anblick
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so peinlich macht. Etwaige kleine Dachaufbauten decke man im
haltbaren Kupfer. Langt das Geld dazu nicht, so schiefre man sie
lieber, ehe man das schnellschwindende Zinkblech nimmt. Dach-
kehlen sollen stets gut ausgekleidet und dann im Materiale der
DachflÃ¤chen gedeckt werden. Man lasse nie Zinkkehlen zu, welche
die Einheit des Daches in der hÃ¤ÃŸlichsten Weise in hart zueinander
stehende einzelne FlÃ¤chen zerreiÃŸen. Dachrinnen und Fallrohre suche
man in Kupfer auszufÃ¼hren und spare das Geld fÃ¼r die Mehrkosten
an Ornamenten. Fallrohre sind ein ganz entschieden auftretendes
lotrechtes Teilungsmotiv. Ihre Anordnung ist deshalb nicht nur nach
den aufzunehmenden Wassermengen und den Himmelsrichtungen
(sie sollen im Winter zeitig von der Sonne bestrahlt werden), sondern
auch nach den AnsichtsflÃ¤chen des Hauses durchzuarbeiten.
Sucht der Architekt Anregung und Belehrung Ã¼ber die Gestaltung
eines Einzelwohnhauses, so studiere er nicht Werke Ã¼ber auslÃ¤ndische
Monumentalbauten. Er sehe sich in der bÃ¼rgerlichen Baukunst
Deutschlands um, und allenfalls betrachte er einmal, wie der EnglÃ¤nder
sein Einzelwohnhaus entwickelt (Beispiele auf den Seiten 23, 53, 96
und 118). Inbezug auf die Anforderungen modernen Wohnens kann
man da vieles lernen, denn der EnglÃ¤nder wohnt einfacher und doch
bequemer als der Deutsche. HÃ¶chst erwÃ¼nscht ist, daÃŸ sich der
Architekt in der Gegend, in welcher er bauen soll, umsieht. Er wird
meist Bauformen finden, die der Landschaft und den bodenstÃ¤ndigen
Baustoffen entsprechen, und er wird gut tun, diese Formen auf ihre
etwaige Verwendbarkeit zu prÃ¼fen. Wenn er sie anwendet und unseren
BedÃ¼rfnissen entsprechend weiterbildet, dann handelt er nicht nur
im engeren Interesse seines Bauherrn, sondern er handelt auch mit
an der groÃŸen und notwendigen Kulturaufgabe des Heimatschutzes.
Die Verunstaltung unsrer schÃ¶nsten Landschaften, vom Gebirge bis
an die See, liegt ja nicht darin, daÃŸ gebaut wird, sondern wie gebaut
wird: ohne RÃ¼cksicht auf die bodenstÃ¤ndigen Baustoffe werden
in unserer allzu verkehrsfrohen Zeit Holz-, Ziegel-, Putz- und Hau-
steinfassaden, manchmal an einem Hause alle vier Arten, dazu Ziegel-,
Schiefer-, Zementplatten-, Blech-, Holzzement- und buntglasierte
DÃ¤cher der verschiedensten Formen nebeneinandergesetzt, ein trauriges
Bild der Unfertigkeit und Zerrissenheit unsrer Kultur! Freilich muÃŸ
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der Architekt das Wesen und technische Leben der alten Bauten ins
Auge fassen, nicht zufÃ¤llige lokale Einzelmotive, sonst trifft ihn der
Vorwurf, der gegen die Heimatschutzbestrebungen erhoben wurde: daÃŸ
sie mit ihrer Fahne seichte und minderwertiger Leistungen decken.
Ehe man sich auf das Kopieren alter Stile legte und damit die
beste Kraft vergeudete, hatte man in Deutschland fÃ¼r den damaligen
Bedarf zweckvolle Typen des bÃ¼rgerlichen Wohnhauses herausgebildet.
Man hatte zuletzt einen Typus erhalten, der dem Grundzuge der Zeit
entsprechend zwar etwas nÃ¼chtern, aber mit seinem rechteckigen
Grundrisse, seinen glatten Putzfassaden und seinem Mansarddache
sehr sparsam und zweckmÃ¤ÃŸig war. Wenn sich nun auch unsre Wohn-
gewohnheiten seit hundert Jahren geÃ¤ndert und differenziert haben,
wir also jetzt einen GrundriÃŸ anders als damals formen, so verhindert
das doch nicht, von der letzten guten Erscheinungsform des
deutschen BÃ¼rgerhauses zu lernen. Nur dÃ¼rfen wir nicht auf die
StilÃ¤uÃŸerlichkeiten achten, sondern mÃ¼ssen auf die Tendenz jener
Materialbehandlung und dergleichen Gewicht legen (Beispiele auf den
Seiten 76 bis 78 und 114 bis 117). NatÃ¼rlich sollen wir Ã¼berhaupt an den
alten Bauten lernen; sie sind die Schule, durch die wir gehen mÃ¼ssen.
Nur Unreife kÃ¶nnen glauben, ohne gute Fundierung an der Entwicklung
unsrer Wohnkultur mit weiterbauen zu kÃ¶nnen. Wir sollen beobachten,
wie die alten Meister ihre Aufgaben aus ihren KulturverhÃ¤ltnissen
heraus lÃ¶sten, und sollen unser kÃ¼nstlerisches GefÃ¼hl bilden und ver-
feinern. UnerschÃ¶pflich sind ja die kÃ¶stlichen SchÃ¤tze unserer heimischen
bÃ¼rgerlichen und lÃ¤ndlichen Kunst. Seit hundert Jahren graben wir
und glauben doch immer wieder noch SchÃ¶neres zu finden! Im Ab-
wÃ¤gen der Massen, in der Raumgestaltung, in der Hervorhebung
einiger Punkte durch Schmuck, in der Durchbildung desselben kÃ¶nnen
wir fÃ¼r den Bau des Einzelwohnhauses an den alten BÃ¼rgerhÃ¤usern
aller Zeiten lernen. Nur dÃ¼rfen wir nicht die alten Bauten oder
deren Teile kopieren; wir wÃ¼rden damit zeigen, daÃŸ wir noch
SchÃ¼ler sind, die ihr Wesen nicht verstanden haben und in ihrer
Ã¤uÃŸerlichen Formenwelt stecken geblieben sind. Wir wÃ¼rden jenen
Halbgebildeten gleichen, welche FremdwÃ¶rter andauernd anbringen und
damit nicht ihre Bildung, sondern ihre Unbildung offenbaren. FÃ¼r
die LÃ¤cherlichkeit solcher Wichtigtuer hat unser Volk ein ganz gutes
XLIX
IV



GefÃ¼hl; fÃ¼r die Komik, die in der unangebrachten Verwendung ehe-
mals lebendiger Zierformen liegt, mÃ¶gen sie nun der monumentalen,
der bÃ¼rgerlichen oder der bÃ¤uerlichen Volkskunst angehÃ¶ren, leider
noch nicht. Es bedarf noch der allgemeinen kÃ¼nstlerischen Volks-
erziehung, in deren allerersten AnfÃ¤ngen wir ja nun stehen. Man
suche nun aber auch nicht durchaus Neues zu schaffen, anders als die
Nachbarn zu bauen, sondern man baue so gut, so vernÃ¼nftig, so zweck-
mÃ¤ÃŸig wie mÃ¶glich, unbekÃ¼mmert um groÃŸe und kleine Kollegen. Dann
baut man ehrlich und kann sich unter allen UmstÃ¤nden sehen lassen.
Wer Original spielen will, der bedenke, daÃŸ Originale nicht lange
Mode sind und allmÃ¤hlich lÃ¤cherlich werden. Nur das Genie braucht
das nicht zu befÃ¼rchten. Was uns noch fehlt, das sind gute, moderne
Wohntypen, wie sie jede Zeit fÃ¼r sich hatte, und die finden wir
nur in strengsachlicher Arbeit. So vielgestaltig und unruhig gÃ¤rend
unser Volksleben auch jetzt ist, zuletzt werden sich aus gleichen wirt-
schaftlichen Bedingungen gleiche Bautypen bilden mÃ¼ssen. Es war
immer so. Wie weit wir auf diesem Wege sind, ist wohl fraglich,
aber zweifellos sind wir auf dem Marsche. Denn aus aller Viel-
gestaltigkeit der beigegebenen Grundrisse lassen sich bereits einige
Grundformen herausziehen. All dies Ringen wird sich zu einer deutschen
bÃ¼rgerlichen Baukunst, vor allem auch in Hinsicht auf den Hausrat,
um so ruhiger und gesÃ¼nder abklÃ¤ren, je unbeachteter und unbe-
einfluÃŸter es auch fernerhin von der noch ganz im historischen Fahr-
wasser schwimmenden Hofkunst bleiben wird.
Wenn wir zurÃ¼ckdenken, wie es meist doch ganz von der Zu-
fÃ¤lligkeit des Bildungsganges der Architekten abhing, ob eine Villa
â€žgotisch" oder â€žbarock" wurde, worin ja eine Hauptarbeit des
Architekten lag, so sehen wir mit Freude, wieviel â€žsachlicher" die
Baukunst geworden ist, seit ihr das Wichtigste ist: ein bequemes,
praktisches Heim zu schaffen, dessen dekorative Einzelheiten nicht
mehr Glaubensartikel des Architekten sind.
Eine Familie lebt aber nicht nur im Hause, sondern sie wird je
nach Gewohnheit mehr oder weniger auch im Freien, im Garten
leben. Um einen bequemen Verkehr, auch um fÃ¼r Ubergangszeiten
der Witterung entsprechende AufenthaltsrÃ¤ume zu haben, Ã¶ffnet man
wohl das Haus mit einer geschlossenen oder offnen Halle gegen
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den Garten, legt in einen geschÃ¼tzten Winkel oder frei vor das Haus
eine Terrasse, man leitet vielleicht den Verkehr durch eine ange-
gliederte Pergola, einen Laubengang, auch durch eine schatten-
gebende Allee nach einem Gartenhause, nach einem Aussichtspunkte
oder einem geschÃ¼tzten Spielplatze, falls man diesen nicht hofartig
dem Hause anschlieÃŸen will, um die Kinder bequem beaufsichtigen
zu kÃ¶nnen.
Leider bestehen fÃ¼r die Einfriedigung der GrundstÃ¼cke meist
einengende Vorschriften, so daÃŸ so wohnlich wirkende, hofartige
Angliederungen, wie z. B. auf Seite 66 dargestellt sind, selten aus-
gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Die meisten dieser recht revisionsbedÃ¼rftigen
Ortsbaustatute schlieÃŸen Gartenmauer und Holzzaun fast ganz aus
und schreiben Eisenzaun vor. Damit Ã¶ffnen sie den Garten dem
StraÃŸenlÃ¤rm und -schmutz wie auch den Einblicken VorÃ¼bergehender;
sie stÃ¶ren das Familienleben. Wo es mÃ¶glich ist, sollte man ent-
weder den Garten mit einer Mauer (Abbildung Seite 104 zeigt ein
Beispiel) oder mit einem schnell umwachsenen Holzzaun, den die
meisten Abbildungen zeigen, einfriedigen. Man kommt jetzt wieder
mit Recht auf das freundlich wirkende Holzstaket und auf die Mauer
zurÃ¼ck. Der Eisenzaun gibt bei seiner dÃ¼rren Gliederung nicht in
demselben MaÃŸe wie Holz den Eindruck des AbschlieÃŸenden, er ist
teuer und hÃ¤lt gegenÃ¼ber einem zweckmÃ¤ÃŸig konstruierten Holzzaun
bei gleicher Pflege durch wiederholten Anstrich auch nicht lÃ¤nger.
Der Garten ist ein Aufenthaltsraum oder eine Reihe von Auf-
enthaltsrÃ¤umen. Wir fÃ¼hlen uns behaglich, wenn wir einen Raum
in seiner Form Ã¼berblicken und verstehen kÃ¶nnen. Deshalb ordne
man die Wege und Pflanzen einfach und Ã¼bersichtlich an, schaffe
zweckmÃ¤ÃŸige Beete und PlÃ¤tze, teile sie durch grÃ¼ne WÃ¤nde (es
brauchen nicht geschnittene zu sein), verbinde sie auch durch gerade
oder in einfachen Linien gebogene Wege kurz miteinander. Ist das
Terrain abschÃ¼ssig, so schaffe man ebene Terrassen, die man durch
Trockenmauern oder BÃ¶schungen voneinander trennt und durch
Treppen verbindet. Man braucht meist einen Ziergarten zum freund-
lichen Aufenthalt und einen Nutzgarten fÃ¼r Obst und GemÃ¼se.
Gerade dieser Teil wird bei zweckmÃ¤ÃŸiger Anlage auch in seiner
Erscheinung Freude und Befriedigung gewÃ¤hren. Der Blumenfreund
LI
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wird mit Vorteil sich in den seinem GrundstÃ¼cke benachbarten
BauerngÃ¤rten umsehen und da eine Ã¼berraschende FÃ¼lle von Pflanzen
finden, welche auch bei einfachster Pflege dankbar gedeihen. Wer
SingvÃ¶gel liebt, der wird gut tun, dichte Hecken von dornigen
StrÃ¤uchern anzulegen, in denen die Nester vor Katzen geschÃ¼tzt
sind. Die frÃ¼her durch Jahrhunderte so beliebten Hecken sind auch
zur Teilung eines grÃ¶ÃŸeren Gartens und zum Abschlusse gegen
StraÃŸe und Nachbarn sehr geeignet. Streng geformte, weiÃŸlackierte
GartenmÃ¶bel nehmen sich im Freien am besten aus und sind auch,
wenn gut gehalten, dauerhaft. Ist das GrundstÃ¼ck groÃŸ und mit
BÃ¤umen bepflanzt, so wird man an den Hausgarten einen Park an-
schlieÃŸen lassen, in dem man das Gegebene nicht weiter Ã¤ndert, allen-
falls hier und da unauffÃ¤llig steigert und die Wege dem Terrain
bequem folgen lÃ¤ÃŸt. Ist das groÃŸe GrundstÃ¼ck Acker oder Wiese
gewesen, so wÃ¼rde das kÃ¼nstliche Schaffen eines Naturparkes zu
Spielereien und zu Karikaturen fÃ¼hren. Es muÃŸ vielmehr die groÃŸe
FlÃ¤che durch Alleen, Bassins, Lauben usw. und durch verschieden-
artige Bepflanzung aufgeteilt werden. Immer aber muÃŸ sie ein groÃŸer
Garten bleiben. Wie man zur GrÃ¼ndung seines Heimes im Ganzen
einen Architekten braucht, fÃ¼r den Hausbau einen Baumeister, zur
Einrichtung eine groÃŸe Anzahl von Handwerkern, so ziehe man zur
Bepflanzung des Gartens einen tÃ¼chtigen GÃ¤rtner hinzu. Auch beim
Garten frage man sich im GroÃŸen wie im Kleinen nach dem Zwecke
und suche den auf die einfachste Weise zu erreichen. Dann schafft
man praktisch, billig und schÃ¶n.
Die im vorstehenden entwickelten Anschauungen werden durch die
folgende Sammlung von Beispielen erlÃ¤utert. Es ist ein erfreu-
liches Zeichen der beginnenden KlÃ¤rung, daÃŸ bei aller VielfÃ¤ltigkeit
dieser Bauten doch gemeinsame, dem oben dargelegten Gedankengange
entsprechende ZÃ¼ge durch alle hindurchgehen. Denn die Beispiele
sind ja nicht in besonderem Sinne aus einer verschiedenartigen Menge
von Arbeiten ausgewÃ¤hlt, sondern sie zeigen einfach die Arbeitsweise
aller derj enigen Architekten, welche auf unsern Ruf antworteten. Vor allem
sind die Bauten kÃ¼nstlerisch empfunden, ehrlich durchgebildet und solid
ausgefÃ¼hrt. Deshalb wird ihre Kenntnis mit dazu beitragen, den allgemeinen
Zustand unseres bÃ¼rgerlichen Bauwesens zu heben und zu bessern.
Heinrich Tscharmann.
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Artur Wienkoop, Eberstadt-Darmstadt: Land
â–  â€”1 haus Wienkoop, erbaut 1903 1
ERQSE5CH0SS
Inmitten von Kiefernwald, der mit Buchen gemischt
ist, steht das trauliche Haus in einem Grund-
stÃ¼cke von 2400 qm mit einer bebauten FlÃ¤che
v0n 138 qm. Es enthÃ¤lt in
zwei Geschossen 5 Zimmer,
Blumenhaus, Atelier, Bad, im
angebauten WirtschaftsflÃ¼gel
WaschkÃ¼che, KÃ¼che mit Zu-
behÃ¶r, im Dache 2 Kammern.
Hinter der kraftvollen Mauer
aus Melaphy r-Bruchstein erhebt
sich das mit geschabtem, hell-
grau gefÃ¤rbtem WeiÃŸkalkputz
Ã¼berzogene Haus, dem die
weiÃŸ gestrichenen Fenster, die
dunkelroten, weiÃŸ abgesetzten
TÃ¼ren und FensterlÃ¤den, der
geschindelte Giebel und die
mit Biberschwanzziegeln einge-
deckten, weit herabgezogenen
DachflÃ¤chen freundlichen Aus-
druck geben. Die ZimmerfuÃŸ-
bÃ¶den haben Pitchpineparkett,
im Eingang, in KÃ¼che und Bad
liegt Terrazzo; alle Decken sind
schmucklos, die Halle hat eine
flache Holzdecke. EinschlieÃŸ-
lich des GartenhÃ¤uschens be-
trugen die Baukosten 20000
Mark, d. i. fÃ¼r den Quadrat-
meter 145 Mark und 16 Mark
fÃ¼r den Kubikmeter. Man be-
achte den knappen Zusammen-
schluÃŸ der RÃ¤ume und die ge-
schickte FÃ¼hrung der Haupt-
treppe wie der 4 Nebentreppen.
OBERS E5CH0SS
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Prof. Friedrich PÃ¼tzer, Darmstadt: Landhaus Dr. MÃ¼lberger
â–  'in Darmstadt, erbaut 1905 1 1
uf der MathildenhÃ¶he liegt das eine reizvolle Aus-
sicht in die Umgebung bietende Haus unter einfachem,
ziegelgedecktem Satteldache. Ein Portalv0rbau und zwei
wieder mit einfachen SatteldÃ¤chern abgechlossene Erker
bilden den einzigen Schmuck der StraÃŸenseite. Das
Haus wirkt ganz durch seine VerhÃ¤ltnisse und die glatt und schmuck-
los verwendeten Materialien: Muschelkalkstein fÃ¼r den Sockel, die
Fensterumrahmungen und die Einfriedigungsmauer, grauen Natur-
putz aller MauerflÃ¤chen und verschindelte Giebel. Die weiÃŸgestrichenen
Fensterteilungen, die grauen FensterlÃ¤den erhÃ¶hen den saubern und
blanken Eindruck des Ganzen. GlÃ¼cklich ist das VerhÃ¤ltnis des dunklen
oberen Teiles zu der hellen Hauptmasse. Das Haus enthÃ¤lt in den
beiden Hauptgeschossen 9 gut angeordnete Zimmer. Man beachte,
wie Eingang, Garderobe, KÃ¼che, Haupt- und Nebentreppe zueinander
und zu der eingeschossigen Wohndiele liegen. Ebenso praktisch ist
die Lage der Anrichte unter dem Treppenpodest zwischen KÃ¼che
und Speisezimmer. Von der KÃ¼che Ã¼bersieht man den Ã¤uÃŸeren
Eingang. Die Zimmer sind nach dem Garten mit seinen prachtvollen
BÃ¤umen an der SÃ¼dseite gelegen. Die FuÃŸbÃ¶den sind: Eingang
Terrazzo, KÃ¼che Terralith, Diele Parkett, Zimmer und Bad Linoleum.
Die Decken sind einfach; elektrische Beleuchtung, Zentralheizung.
Baukosten einschlieÃŸlich Holzzaun und GartenhÃ¤uschen (zusammen
4000 Mark) und einschlieÃŸlich aller Nebenanlagen 85000 Mark, also
ca. 375 Mark fÃ¼r den Quadratmeter bebauter FlÃ¤che und 27,5 Mark
fÃ¼r den Kubikmeter umbauten Raumes. Das Haus ist ein Beweis
dafÃ¼r, daÃŸ man nicht angesetzte Ornamente braucht, nicht einmal
komplizierte Erker- und Fensterformen, um schÃ¶n zu bauen; fÃ¼r alles
sind die einfachsten LÃ¶sungen in schÃ¶nen VerhÃ¤ltnissen gefunden, des-
halb wirkt das Haus so selbstverstÃ¤ndlich und damit befriedigend.
Sehr gÃ¼nstig stehen die mÃ¤chtigen BÃ¤ume als Hintergrund des Hauses
am SÃ¼dende des Gartens.
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Professor Emanuel Seidl, MÃ¼nchen: Landhaus Mayr-Graz
1 "1 in Murnau, erbaut 1899 1 n
enn das Haus idyllisch anmutet, so liegt es daran, daÃŸ
es sich eingeschossig zeigt, also nicht mit dem Platze
geizt, und daran, daÃŸ alle seine Einzelheiten offenbar
mit Grund und mit Zweck stets an ihrem richtigen
Platze sitzen. Die schmucklosen hellen PutzwÃ¤nde
mit ihren weiÃŸen Fenstern, grÃ¼nen LÃ¤den und Spalieren und das
hohe, mit roten Ziegeln gedeckte Mansardendach, in welches das
ObergeschoÃŸ eingebaut ist, umschlieÃŸen: Vorplatz, 5 Zimmer, Atelier,
KÃ¼che, Bad, Kammer und in einem den Hof gegen Ostwinde schÃ¼tzen-
den niedrigen Anbau: WaschkÃ¼che und Ã–konomie. Alles fÃ¼gt sich
fÃ¼r einen kleineren Haushalt zweckvoll ineinander. Die SÃ¼dseite
ist ausgenutzt, auch der Vorraum hat da einen sonnigen Sitzplatz.
Nach Norden liegen nur KÃ¼che und Atelier.
W0hnzimmer und Damensalon haben weiÃŸe,



gezogene Stuckdecken, die andern RÃ¤ume glattgeputzte; die WÃ¤nde
sind teilweise schabloniert, teils tapeziert. Alle RÃ¤ume haben Kachel-
Ã¶fen fÃ¼r Holz- und Torffeuerung, Petroleumlampen erleuchten das
Haus. Ein 800 qm groÃŸer Obst- und GemÃ¼segarten bietet einzelne
Sitzgelegenheiten; ein Staketenzaun umgibt ihn. Ein schÃ¶ner Blick
auf die deutschen Voralpen ist freigehalten. Das Haus hat bei 196 qm
bebauter GrundfÃ¤che 27300 Mark gekostet, also 13g Mark fÃ¼r den
Quadratmeter und 19 Mark fÃ¼r den Kubikmeter.
Mit ganz besonderer Liebe offenbar ist das Haus in den um-
gebenden Garten mit seinen BÃ¤umen hineingesetzt. Der Blick Ã¼ber
die Wiese, auf die den Vorplatz abgrenzende Hecke, die Einrahmung
des Hauses durch die BÃ¤ume sind einerseits ebenso reprÃ¤sentativ, als
anderseits der Blick unter Baumwipfeln auf die RÃ¼ckseite und Ã¼ber
den schrÃ¤g aufs Haus zulaufenden FuÃŸweg groÃŸen intimen Reiz hat.
8
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Professor Fritz Schumacher, Dresden: Landhaus Richard
1 1 Braun, LÃ¼neburg, erbaut 1905 bis i9o6 I â– 
ie schon von auÃŸen das mÃ¤chtige Satteldach mit seinen teil-
V V weise abgewalmten Giebeln, so erinnert auch im Innern die
groÃŸe, fast durch das ganze Haus reichende Diele mit ihren Galerien
an die uralten lÃ¤ndlichen und die spÃ¤ter daraus entwickelten stÃ¤dtischen
niederdeutschen EinzelwohnhÃ¤user. Und doch ist das Ganze modern
im besten Sinne, denn bei aller Hochhaltung heimischer Motive im
Gesamtplan und in Einzelheiten entspricht der Bau in seiner Durch-
bildung doch allen Anforderungen modernen Komforts. Auf 346 qm
bebauter FlÃ¤che sind. in zwei Geschossen untergebracht: 10 Zimmer,
offene Halle, Bad, KÃ¼che mit ZubehÃ¶r und Dienerzimmer, alles von
der Diele aus zugÃ¤ngig. Der Wirtschaftsverkehr ist von den der Ge-
selligkeit dienenden RÃ¤umen getrennt. Eingang, KÃ¼che, Bad und
Diele haben rote Mettlacher Fliesen, die Zimmer Parkette. Die Diele
hat Eichenholzdecke; das Haus wird elektrisch beleuchtet und zentral
beheizt. Seiner Lage auf einer kleinen AnhÃ¶he vor der Stadt mit
weitem Blick in die LÃ¼neburger Heide ist es in seiner Sachlichkeit
stimmungsvoll angepaÃŸt. Die Baukosten betrugen 63000 Mark, also
182 Mark fÃ¼r den Quadratmeter und 15,15 Mark fÃ¼r den Kubikmeter.
Prof. Richard Riemerschmid, Pasing bei MÃ¼nchen: Landhaus
Das Haus ist entworfen fÃ¼r sanft ansteigendes GelÃ¤nde, dessen nÃ¶rd-
lich liegende HÃ¶he bewaldet ist. Es soll geschoÃŸweise von zwei
befreundeten Familien bewohnt werden, im Ã¶stlichen Kellerteile von
dem Hausmeister. Jedes GeschoÃŸ hat 5 Zimmer und die entsprechenden
NebenrÃ¤ume. Das ansteigende Terrain hat die langgestreckte Form
des Grundrisses bedingt. Eingang und Terrassen liegen nach SÃ¼den.
Der Bruchsteinsockel, der mit Kalkmilch gestrichene, rauh verriebene
Mauerputz, die blauen Fensterkreuze und blaugrÃ¼nen FensterlÃ¤den,
12



endlich das rote Ziegeldach geben vor dem grÃ¼nen Waldhintergrunde
ein farbig reichgestimmtes Bild. Um so einfacher konnte das Haus
im Ãœbrigen bleiben. Nur der Eingang hat unter einem metallenen
Vordache ornamentalen Schmuck. Sonst wirkt nur die sehr sprechende
Fensteranordnung, die klar erkennen lÃ¤ÃŸt, wo Zimmer oder Korridor,
Treppe oder NebenrÃ¤ume liegen. Die RÃ¤ume im Dache sind von den
Giebeln aus oder durch zusammenhÃ¤ngende Reihen kleiner Fensterchen
beleuchtet. Die Baukosten sind auf 36000 Mark berechnet.
Bischoff & Weideli, ZÃ¼rich: Landhaus an der neuen Wein-
1 1 steige in Stuttgart 1 1
Auf ziemlich steilem Berghang mit freiem Blick Ã¼ber Stuttgart
.erhebt sich das Haus mit seinen Terrassen und Altanen und
seinem spitzen, mit einem KupfertÃ¼rmchen bekrÃ¶nten Ziegeldache.
Es hat weiÃŸgraue Putzfassade mit Sandsteinpfosten, der Haupt- und
Giebelsims sind in Holz mit farbigen Ornamenten ausgefÃ¼hrt, dazu
die FensterlÃ¤den blaugrÃ¼n mit weiÃŸen RÃ¤ndern. Besonders interessant
ist das Haus durch seine eigenartige DachlÃ¶sung: Ã¼ber einem Recht-
ecke von 12 zu 14 Metern erhebt sich ein Zeltdach, ohne mit dem
bei Bauspekulanten Ã¼blichen Holzzementdach abgeschlossen zu sein.
Vielmehr ist eine interessante LÃ¶sung dadurch gefunden, daÃŸ auf einer
mit einem Gitter umfriedigten Plattform ein schlichtes TÃ¼rmchen
sitzt, dessen AbschluÃŸ wiederum ein Zeltdach bildet; so ist aus der
schwer verwendbaren Form des Zeltdaches durch Betonen seiner Spitze
mit einem gutgegliederten Abschlusse ein eigenartiges Motiv geworden.
Die im Grundrisse vorspringenden Teile sind durch GiebeldÃ¤cher, von
denen das Bild eins zeigt, gedeckt. Das Innere ist einfach ausgestattet,
es enthÃ¤lt in zwei Gesch0ssen und dem ausgebauten Dache 10 Zimmer,
Garderobe, KÃ¼che mit ZubehÃ¶r. Die Baukosten betrugen 5 5 000 Mark,
275 Mark fÃ¼r den Quadratmeter und 28 Mark fÃ¼r den Kubikmeter.
Siehe GrundriÃŸ Seite 16 und farbige Abbildung.
13
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Professor H. Metzendorf, Bensheim an der BergstraÃŸe:
i i HÃ¤usergruppe in Wiesbaden â–  I
Bei diesem Projekte interessiert die wohlabgewogene, glÃ¼ckliche
Lage der HÃ¤user zueinander. Das hÃ¼gelige Terrain um Wiesbaden
nÃ¶tigt die Geometer zu geschwungenen StraÃŸen, sehr zum Vorteil der
zukÃ¼nftigen Bewohner. Denn wenn die HÃ¤user nicht schnurgerade
in Reih und Glied aufmarschieren, sondern so wie z. B. hier zueinander
stehen, bieten sie gÃ¼nstigere Blicke aus den HÃ¤usern und auf die
HÃ¤user. Auch kann man einfacher, also billiger bauen, wenn die
Gesamtwirkung eine lebendige und reiche ist. Sie ist das hier, weil
die HÃ¤user sich voreinander vorschieben, schrÃ¤g zur StraÃŸe stehen,
man also zwei Vorderseiten hat statt einer. Deshalb wird ein leichtes
Schwingen der StraÃŸenfluchten auch im ebenen Terrain, wo man
nicht wie hier dazu gezwungen ist, bei verstÃ¤ndiger Anordnung stets
erfreuliche Resultate fÃ¼r die Bewohner haben. Grundrisse und Aufbauten
der HÃ¤user erscheinen zweckentsprechend. Bemerkenswert ist die
Anlage des steil ansteigenden Gartens im ersten GrundstÃ¼cke links.
Professor H. Metzendorf, Bensheim an der BergstraÃŸe: Land-
haus Dr. Wetz in Heppenheim an der BergstraÃŸe, erbaut 1904
Das schmucke Landhaus ist eines aus einer groÃŸen Zahl, welche in
diesem sachlichen, schlichten und doch so freundlichen Charakter
vom Architekten zwischen Darmstadt und Heidelberg erbaut wurden.
Es enthÃ¤lt 7 Zimmer und Wintergarten, KÃ¼che und NebenrÃ¤ume. Diese
RÃ¤ume sind um eine Diele einfach und zweckmÃ¤ÃŸig in zwei Geschossen
gruppiert. Sie sind mit Spitzwurfdecken ausgestattet, das EÃŸzimmer
hat naturfarbene Riemendecke mit weiÃŸen Feldern, die WÃ¤nde sind
bis TÃ¼rhÃ¶he bespannt, darÃ¼ber schablonierter Fries. Obere Wand und
Decke weiÃŸ. Das Haus ist mit elektrischer Beleuchtung und mit
Ofenheizung ausgestattet. Die AuÃŸenmauern sind in vollgefugtem
Bruchsteinmauerwerk errichtet, haben rosa SandsteingewÃ¤nde um
Fenster und TÃ¼ren. FensterlÃ¤den und TÃ¼ren sind rot gestrichen. Bei
138 qm bebauter FlÃ¤che kostete das Haus 16 800 Mark, d. i. 120 Mark
fÃ¼r den Quadratmeter und 13,50 Mark fÃ¼r den Kubikmeter umbauten
Raumes. Siehe Abbildungen Seite 20 und 21.
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Professor H. Metzendorf, Bensheim: Landhaus Dr. Wetz in Heppenheim.
Text siebe Seite 17.
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Professor Heinrich Metzendorf, Bensheim an der BergstraÃŸe
Landhaus von Derschau in Auerbach an der BergstraÃŸe
as Haus ist im unteren Teile in Bruchstein erbaut, der obere
JL-^Teil zeigt helleren Putz, die Giebel rechteckige, gelbe, rauhere
Felder; in den Kehlen unter dem Dache sind strenge Ornamente
angesetzt. SandsteingewÃ¤nde und FensterlÃ¤den zeigen rote TÃ¶ne. Das
Dach ist mit Ziegeln gedeckt. Ein Vergleich mit dem Landhause
Wetz desselben Architekten zeigt, wie er auf ganz Ã¤hnlichem Grund-
risse durch einfache Mittel verschiedene Wirkung des Aufbaues er-
zielt. Die verschiedene Anordnung der Erker, die DurchfÃ¼hrung der
Traufe beim Auerbacher Hause, die kontrastierende Wandbehandlung,
die ganz andere Anordnung der Fenster lassen trotz der Gleichheit
der HauptdÃ¤cher die beiden HÃ¤user als verschieden und eigenartig
erscheinen. Das Haus enthÃ¤lt 10 RÃ¤ume. Eingang, KÃ¼che und Bad
haben Plattenbelag, die anderen Parkette, im Ã¼brigen sind sie Ã¤hnlich
wie im Landhause Wetz behandelt. GartenmÃ¶bel und Einfriedigung



sind weiÃŸ gestrichen. Das Haus bietet Ausblick auf Rheinebene und
Odenwald. Die Baukosten betrugen 16500 Mark, d.i. bei 138 qm
bebauter FlÃ¤che fÃ¼r jeden Quadratmeter 125 Mark und fÃ¼r den Kubik-
meter umbauten Raumes 13,50 Mark.
C. J. A. Voysey, London W.: Landhaus Moor Crag, Windermere
1 ~i im nÃ¶rdlichen England 1 ~i
Das Haus liegt auf steilem HÃ¼gel Ã¼ber dem See, mit Aussicht
auf die umgebenden Berge. In einfachen Massen ist es Ã¤uÃŸer-
lich klar und straff aufgebaut. Das groÃŸe, mit grÃ¼nem Schiefer ge-
deckte Dach zeigt keine Dachfenster, sondern auÃŸer den Giebeln nur
zwei kleine Ausbauten. So ist es nach MÃ¶glichkeit geschlossen. Gleich-
wohl zeigt der obere GrundriÃŸ gut beleuchtete RÃ¤ume. Die WÃ¤nde
haben rauhen Zementputz erhalten, die mit eisernen Teilungen ver-
sehenen Fenster sind mit GewÃ¤nden von grÃ¼nem Schiefer eingefaÃŸt.
Die Fenster sind sehr mannigfaltig, ganz nach BedÃ¼rfnis angeordnet
und gestaltet. Dies gibt dem Hause etwas Klares und Wohnliches,
man fÃ¼hlt schon von auÃŸen, wie freundlich es sich im Innern leben
23



mag. Auf diese Fensterverteilung verwendet der englische Architekt
stets groÃŸe Sorgfalt und erreicht damit, daÃŸ die HÃ¤user sehr gut
aussehen und sehr praktisch zu bewohnen sind. Er hat dabei den
Vorteil, daÃŸ sein Bauherr nicht an ein bestimmtes Fensterschema und
eine bestimmte SohlbankhÃ¶he gewÃ¶hnt ist, durch welche Schablone
bei uns so viel Gutes verhindert wird. Der GrundriÃŸ zeigt zwei
aneinandergebaute und in jedem Geschosse durch eine Ã–ffnung ver-
bundene HÃ¤user, von denen das grÃ¶ÃŸere der Herrschaft im ErdgeschoÃŸ
zum Wohnen, im Dachgeschosse zum Schlafen dient. Das kleinere
birgt im ErdgeschoÃŸ den englischen AnsprÃ¼chen gemÃ¤ÃŸ sehr gerÃ¤umig
untergebrachten Wirtschaftsbetrieb, oben sind etwa die RÃ¤ume fÃ¼r
GÃ¤ste und der Putzraum fÃ¼r Kleider (housemaids closet). Die Ge-
samtform des Grundrisses ist sehr einfach, nur die drei herausspringen-
OROVND PLPN
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den Erker beleben sie. Jedes Haus hat seine Treppe. Man beachte
die bei mÃ¤ÃŸiger GeschoÃŸhÃ¶he (unter 3 m) recht stattlichen Abmessungen
der Halle. Die Anordnung der Erker und des groÃŸen Kamins wird
aber keinen gedrÃ¼ckten Eindruck aufkommen lassen. GroÃŸ ist auch
die KÃ¼che; mit den zugehÃ¶renden NebenrÃ¤umen: Vorratskammer
(pantry), Leuteschlafraum (servants bedroom), Aufwasch (scullery),
WaschkÃ¼che und Kohlenraum, der Fleischkammer (larder), dem Putz-
raum fÃ¼r Schuhe und Messer (boots und knives), endlich dem GetrÃ¤nke-
raum (wine) neben der Waschgelegenheit (lavatory) am Eingange be-
anspruchtder Wirtschaftsbetrieb eines englischen Hauses von 100000 Mark
Baukosten gut die HÃ¤lfte des Erdgeschosses, wÃ¤hrend drei RÃ¤ume,
wovon einer Arbeitszimmer, den tÃ¤glichen Wohn- und den doch in
England sehr entwickelten GeselligkeitsbedÃ¼rfnissen genÃ¼gen. Alle
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RÃ¤ume des Hauses werden durch Kamine erwÃ¤rmt, auf welche un-
rationelle Heizmethode der EnglÃ¤nder angewiesen bleibt, weil sie den
regsten Luftwechsel hervorruft. Die ErdgeschoÃŸrÃ¤ume haben 1,80 m
hohe eichene Wandpaneele, darÃ¼ber weiÃŸe, angetragene Stuckdekoration.
Eichenholz ist auch zur Treppe und am Ã„uÃŸeren verwendet. Es ist
Ã¼berall naturfarben und auch unlackiert geblieben. Das Haus wurde
1898 gebaut, kostete bei 375 qm bebauter FlÃ¤che (10 Zimmer, KÃ¼che
und ausgedehnte NebenrÃ¤ume) rund 100000 Mark, also 267 Mark
fÃ¼r einen Quadratmeter bebauter FlÃ¤che.
Prof. Hugo Eberhardt, Offenbach a. M.: Landhaus Berberich
1 in Heilbronn aN, erbaut 1905 6 1 1
nmittten eines 10000 qm groÃŸen Gartens mit schÃ¶ner
Aussicht auf Wartberg und die Heilbronner Weinberge
erhebt sich das wegen der Aussicht und wegen der
Sonne besonders nach Osten und SÃ¼den geÃ¶ffnete Haus.
Auf der SÃ¼dseite ist auch der Eingang, wÃ¤hrend
ein NebenpfÃ¶rtchen von Westen direkt zur Treppe fÃ¼hrt. Im Nord-
westwinkel liegt die KÃ¼che mit den NebenrÃ¤umen. Das Haus hat
zwei nicht direkt Ã¼bereinanderliegende Dielen, welche durch ihren
AbschluÃŸ von der Treppe und ihre verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig geringere HÃ¶hen-
entwicklung behaglich wirken dÃ¼rften. Das Haus enthÃ¤lt auÃŸerdem
10 Zimmer, dazu 2 Fremdenzimmer und 4 Kammern im Dache. An
der Aussichtsecke liegt eine Terrasse, welche einen dritten Ausgang
bietet. Diese Terrasse, Vorplatz und KÃ¼che haben PlattenfuÃŸboden,
die untere Diele, das Empfangs- und das Speisezimmer Parkett, alle
anderen RÃ¤ume Linoleum. Ã„uÃŸerlich macht das Haus einen auÃŸer-
ordentlich behaglichen Eindruck, weil es mit seinen breiten VerhÃ¤lt-
nissen und der vierfachen horizontalen Teilung der Baumaterialien
unter dem vorspringenden Dache wettergeschÃ¼tzt daliegt. Es hat
einen rauhen Sockel, rauhen, gelblichen Terrakottaputz. Das Ober-
geschoÃŸ ist silberig-graubraun geschindelt, das Dach mit roten Biber-
schwÃ¤nzen gedeckt. In der Vorhalle haben die WÃ¤nde farbig glasierte
Ziegel; die Fensterteilungen sind weiÃŸ lackiert. Das Haus kostete ohne
die Gartenanlage 55000 Mark, also 240 Mark fÃ¼r den Quadratmeter
bebauter FlÃ¤che und 19,5 Mark fÃ¼r jeden Kubikmeter umbauten Raumes.
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Prof. Hugo Eberhardt, Offenbach a. Main: Landhaus HÃ¤gele
1 1 bei Geislingen, erbaut 1904 â–  1
iemlich hoch Ã¼ber der Talsohle liegt das Haus auf steil
abfallendem Terrain frei nach drei Seiten â€” wovon zwei
schÃ¶ne Aussicht auf die SchwÃ¤bische Alb bieten. Das
20000 qm groÃŸe GrundstÃ¼ck ist mit gestrichenem H0lz-
zaun zwischen Steinpfeilern eingefriedigt. Die Terrassen
und der Sockel sind von rauhem Jurakalkstein, die Mauern
von graugetÃ¶ntem, rauhem Putz mit weiÃŸen SandsteingewÃ¤nden. Die
Giebel wurden in braunlasiertem Tannenholz-Fachwerk errichtet, der
Hauptgiebel erhielt zum Schutze gegen Wetter eine Schindelung von
geÃ¶ltem amerikanischen Zedernholz. Das Dach ist mit roten Biber-
schwÃ¤nzen eingedeckt. Balkon, Erker, Blumenbretter und AuÃŸentore
sind von geÃ¶ltem Eichenholz, die FensterlÃ¤den von grÃ¼nlasiertem Tannen-
holz. Das Haus enthÃ¤lt in den beiden Geschossen 2 Dielen, 9 Zimmer,
Wintergarten, 2 BÃ¤der, KÃ¼che mit Leuteraum (auch zum Anrichten)
und ZubehÃ¶r. Im Dache sind n0ch 4 Giebelzimmer eingebaut. Eingang,
Bad, Wintergarten und Klosette haben Belag von* sechseckigen roten
30



Platten, die ErdgeschoÃŸzimmer und das der Damen erhielten Eichen-
riemenparkett, die anderen RÃ¤ume Linoleum. Im ObergeschoÃŸ sind
einfache weiÃŸe Stuckdecken mit gezogenen Kehlen und Profilen, im
Speise - Zimmer
einereiche,eben-
falls weiÃŸe Kas-
setten - Decke.
Die Diele ist in
Eiche ausgestat-
tet: Holzbalken-
decke und hohes
Paneel, das Her-
renzimmer hat
Mahagonipaneel,
das Speisezimmer
ein niedriges
Eichen - Paneel,
darÃ¼ber Stoffbe-
spannung. Eine
Nieder - Druck-
dampf - Heizung
wÃ¤rmt das Haus.
Herren- und FrÃ¼h-
stÃ¼ckszimmer stehen
groÃŸeKachelÃ¶fen.Die
Baukosten betrugen
i00000 Mark, fÃ¼r
den Quadratmeter
295 Mark, fÃ¼r den
Kubikmeter 23,30
Mark. Bemerkens-
wertistdiekonstruktiv
einfache GrundriÃŸ-
anlage mit den beiden
durchgehenden Trag-
mauern und der der
FernwirkunggÃ¼nstige
einfache Aufbau der
Massen.
er-
im
ÃœBERSE15CHÃœ55.
I I 1 I I 1 I 1 I 1
1PM.
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PLAN:ERDGESCHOSS.
PLAN: ERSTES OBERGESCHOSS.
[
\ uf der oberbayrischen Hochebene steht in einem
Xl 9000 qm groÃŸen, parkartig mit prachtvollen
BÃ¤umen bestandenen GrundstÃ¼cke das GebÃ¤ude, das
bei aller wohnlichen Schlichtheit durch die sym-
metrische Anordnung der zwei halbrunden Vorbauten
an den Charakter eines bayrischen LandschlÃ¶ÃŸchens
erinnert. Bei nur etwa 240 qm bebauter FlÃ¤che ent-
hÃ¤lt es 10 Zimmer, obere und untere Halle, VestibÃ¼l,
Atelier im Dache, KÃ¼che und NebenrÃ¤ume. DieAuÃŸen-
]
wÃ¤nde haben mittelrauhen Putz mit sparsamer Ver-
wendung von Kalkstein. TÃ¼ren und LÃ¤den sind dunkel-
grÃ¼n. Ein rotes Biberschwanzdach deckt das Haus.
Im Innern glatte, weiÃŸe Stuckdecken mit einfachen
Hohlkehlen. Beleuchtung elektrisch, Zentralheizung
mit Radiatoren in den Fensternischen. Von der StraÃŸe
fÃ¼hrt eine kleine Allee zur Eingangshalle. Baukosten
etwa 50000 Mark, also etwa 210 Mark fÃ¼r den
Quadratmeter und 21 Mark fÃ¼r den Kubikmeter.
] Theodor Veil, MÃ¼nchen: Wohnhaus fÃ¼r Herrn Kunstmaler G. [
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O. Menzel, Dresden: Landhaus O. Menzel in Loschwitz, er-
i i baut 1903 1 â– 
Inmitten eines
GrundstÃ¼ckes
von 1400 qm
liegt auf ter-
rassenfÃ¶rmiger
Berglehne, v0n
Laubwald um-
geben und weit-
hin sichtbar, das
Hausmitseinem
markanten Eck-
turme. Es hat
Ã¼ber Bruchstein-
sockel hellgrau
geputzteMauern,
Sandstein-
gewÃ¤nde un d ein
mit roten Pfan-
nenziegeln ge-
decktes Satteldach. Das vorhandene Holzwerk ist dunkel gehalten,
die FensterlÃ¤den dazu hell abgesetzt. Die Fensterkreuze und -sprossen
sind weiÃŸ gestrichen. Das Haus enthÃ¤lt 7 Zimmer mit HolzfuÃŸboden,
Vorhalle, Veranda, KÃ¼che und Bad mit FuÃŸbÃ¶den von Kunststein, im
Dache ein Atelier und 2 Kammern, hat einen Haupteingang von Westen
her und ein NebenpfÃ¶rtchen. Die Zimmer erhielten einfarbige Tapeten,
gezogene glatte Deckenkehlen, glatte farbige KachelÃ¶fen, elektrische
Beleuchtung und moderne, teils eingebaute MÃ¶bel. Die Baukosten
betrugen auf dem schwierigen Terrain 3 2 000 Mark, d. i. 190 Mark fÃ¼r
den Quadratmeter und 18 Mark fÃ¼r den Kubikmeter.
Bemerkenswert ist bei diesem Landhause die geschickte Verwertung
der schÃ¶nen Aussicht auf Elbtal und sÃ¤chsisches Erzgebirge und die
wirkungsvolle IneinanderfÃ¼gung von nur zwei schlichten Bauformen:
Satteldach und achteckiger Turm.
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Leopold Bauer, Wien: Landhaus in Amstetten, Nieder-Ã–ster-
i i reich, erbaut 1906 bis 1907 1 l
OBERSESCH055
m
Grundrisse ganz aus modernen und persÃ¶nlichen
BedÃ¼rfnissen entwickelt, breit hingelagert mit seinem
Wirtschaftsanbau; um die durch ein hohes im Ober-
geschoÃŸ liegendes Fenster beleuchtete Halle reihen sich im
ErdgeschoÃŸ die Wohn- und im ObergeschoÃŸ die Schlaf-
rÃ¤ume. Der Eingangsraum (Nordseite), als Kleiderablage
ausgebildet, hat die zum Komfort nÃ¶tigen NebenrÃ¤ume und ist auch
von der Nebentreppe zugÃ¤ngig. Geschickt ist die Anrichte angeschlossen,
sie verbindet das Speisezimmer mit dem WirtschaftsflÃ¼gel. Die Neben-
treppe fÃ¼hrt in ein DachgeschoÃŸ,
in welchem Diener- und Fremden-
zimmer untergebracht sind. Das
Au ÃŸere zeigt eine glÃ¼ckliche Weiter-
entwicklung der Formen des alt-
heimischen Putzbarocks in mo-
dernem Sinne. Der niedrige Wirt-
schaftsflÃ¼gel und der im An-
schluÃŸ an die Terrasse geometrisch
durchgebildete Garten steigern die
Wirkung des Hauses. Sie ist der
Anlage entsprechend eine durch-
aus vornehme. Die Gruppierung L .
37



ist in der Ausnutzung der Himmelsrichtungen be-
grÃ¼ndet. Von dem 30000 qm groÃŸen GrundstÃ¼cke
sind 600 Ã¼berbaut; das Haus enthÃ¤lt 10 Zimmer,
1 Wintergarten, 3 Dienerzimmer, 2 BÃ¤der, 8 Wirt-
schaftsrÃ¤ume und einen GeflÃ¼gelstall. Auf einem
Sockel von hammerfestem Bruchsteinmauerwerk er-
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heben sich Putzfassaden mit SchÃ¤ften und plastischen
FÃ¼llungen. Die Gitter der oberen Terrasse, welche in
dem nach SÃ¼dost offenen Winkel besonders geschÃ¼tzt
angeordnet ist, sind in reicher Schmiedearbeit aus-
gefÃ¼hrt. Sie geben inmitten der gruppierten Garten-
ansicht dem durchaus in WeiÃŸ gehaltenen Hause be-
sonderen Reiz. Auch im Innern ist der Bau hell in der
Farbe gehalten, die Decken glatt, dieWÃ¤ndepatroniert.
Elektrische Beleuchtungsanlage,Warmwasserheizung.
Blumen- und GemÃ¼segarten; im Hofe Forellenbassin.
Baukosten 52000 Mark, d.i. fÃ¼r den Quadratmeter
148 Mark und fÃ¼r den Kubikmeter 11,4 Mark.



Albert Schutte und Volmer, Barmen: Wohnhaus Rothenpieler
1 ~1 in Langerfeld bei Barmen, erbaut 1906 1 ~1
uf einem zum Walde ansteigenden 1000 qm groÃŸen
GrundstÃ¼cke gelegen, 144 qm groÃŸ, enthÃ¤lt das
einfache Haus in knappster Anordnung 8 RÃ¤ume,
Bad, KÃ¼che mit NebenrÃ¤umen in einem Haupt- und
einem ausgebauten Dachgeschosse. Die Anordnung
des Mansardsatteldaches, der dadurch ermÃ¶glichte Ersatz der
4Â°



beiden LÃ¤ngswÃ¤nde des Oberge-
schosses durch DachflÃ¤chen ist
bemerkenswert. Im Innern ist die
steile DachschrÃ¤ge natÃ¼rlich gar
nicht zu bemerken, sie ist senk-
rechtverkleidet und dadurch auch
eine isolierende Luftschicht ge-
wonnen. Die innere Anordnung ist
fÃ¼r kleine VerhÃ¤ltnisse sehr zweck-
mÃ¤ÃŸig, nur schlieÃŸt der rÃ¼ck-
wÃ¤rtige KÃ¼cheneingang diese
von der StraÃŸe ab. Doch sollte der
KÃ¼chengarten und Kinderspiel-
platz hinter dem Hause schnell
zu erreichen sein. Bemerkens-
wert ist auch die Anlage der
Treppe teilweise in der Diele.
Das Haus hat rotes Ziegeldach,
graugelbe, rauhe Putzfassade
mit einfachen weiÃŸen Fenster-
umrahmungen und weiÃŸ ge-
strichene Fensterteilungen. Die
AuÃŸentÃ¼ren sind dunkelgrÃ¼n.
Die Vorderseite bietet eine
herrliche Aussicht Ã¼ber Langer-
feld und die umliegenden be-
waldeten HÃ¶hen. Die Ausstattung
ist einfach: weiÃŸe glattgeputzte
Decken, gestrichene und tape-
zierte WÃ¤nde, elektrische Be-
leuchtung und KachelÃ¶fen. Das
Haus kostete nur 17 000 Mk., also
125 Mk. auf den Quadratmeter
und 14 Mk. auf den Kubikmeter.
Iiiiilmil i 1 r r f ?; t r p
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Rudolf Kolbe, Loschwitz bei Dresden: Landhaus Dr. von Beust
i i in Loschwitz, erbaut ig03 â–  1
Das auf fallendem Terrain hochliegende, fÃ¼r Fernwirkung berechnete
Haus enthÃ¤lt 7 grÃ¶ÃŸere Zimmer, 3 kleine RÃ¤ume, KÃ¼che usw. in
zwei Geschossen. Im Dache ist nichts eingebaut, das UntergeschoÃŸ
ist auf der Talseite zu einem Gartenzimmer ausgenutzt. Der Sockel
ist in Sandsteinhorzeln erbaut, das ErdgeschoÃŸ mit Graupelputz be-
worfen, das ObergeschoÃŸ mit dunkelbraunen Brettern lotrecht ver-
schalt. Ein flaches rotes Ziegeldach mit weitem Uberstand deckt das
Haus. Die vorgesetzten Terrassen bieten eine schÃ¶ne Aussicht auf
das Elbtal und Dresden.
Fast alle RÃ¤ume haben schwedischen FuÃŸboden, weiÃŸe Decken
mit glatten Kehlen; Diele und Speisezimmer erhielten einfache Holz-
balkendecken mit StÃ¤bchenbrettfÃ¼llungen und Holzpaneel. Sonst sind
die WÃ¤nde gestrichen. Das Haus hat Einzelheizungen durch Kachel-
und amerikanische Ofen. Es bedeckt eine FlÃ¤che von 188 qm, der
Ã¼brige Teil des 2350 qm groÃŸen GrundstÃ¼ckes ist zumeist Obst- und
GemÃ¼segarten. Die Baukosten betrugen 27000Mark, d.i. 165 Mark fÃ¼r
den Quadratmeter und 15 Mark fÃ¼r den Kubikmeter umbauten Raumes.
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ERDGESCHOSS
Rudolf Kolbe in Loschwitz bei Dresden: Landhaus Dr. von Beust in Loschwitz bei Dresden.



Prof. Martin DÃ¼lfer, Dresden: Landhaus Schmidt, Obersendling bei MÃ¼nchen.
44



Prof. MartinDÃ¼lfer, Dresden: Landhaus Schmidt, Obersendling
i i bei MÃ¼nchen, erbaut 1901 1 1
n einem 5000 qm groÃŸen GrundstÃ¼cke, 60 m Ã¼ber der
Isar, an deren linkem Ufer, mit Blick auf die Alpen,
erhebt sich auf Zementbetonsockel das mit MÃ¼nchener
Kammputz Ã¼berzogene massive ErdgeschoÃŸ und das
durch Fachwerkgiebel und offne Holzhalle reich belebte
ObergeschoÃŸ. Das Holzwerk ist schwarzbraun gestrichen, die Fenster-
kreuze weiÃŸ, das Dach mit BiberschwÃ¤nzen gedeckt.
In zwei Geschossen enthÃ¤lt das Haus 5 RÃ¤ume nach Osten und
2 nach Westen, im Dachgeschosse noch 4 RÃ¤ume. Ein Nebeneingang
dient dem Wirtschaftsverkehr. Die Zimmer haben ParkettfuÃŸbÃ¶den,
Hallen und Bad Terrazzo, Eingang und KÃ¼che Platten. Alle Decken
sind weiÃŸe einfache Stuckdecken (gezogene Arbeit); die WÃ¤nde wurden
tapeziert. Zur Beheizung sind feine KachelÃ¶fen aufgestellt. Die Bau-
kosten betrugen 5 8 000 Mark, fÃ¼r den Kubikmeter 22 Mark.
Karl Bengtson, MÃ¼nchen: Landhaus mit Atelier fÃ¼r Herrn
Bildhauer Karl Milles bei Stockholm, erbaut 1906 bis 1907
as als nordisches Blockhaus gedachte Bauwerk steht
auf einer von Wald umgebenen AnhÃ¶he bei Stockholm.
Nur wenig Ã¼ber das Terrain herausgehoben, ent-
hÃ¤lt das HauptgeschoÃŸ, um einen Hof gruppiert,
eine gerÃ¤umige Diele mit Treppe nach den oberen
W0hnrÃ¤umen, 2 Zimmer, KÃ¼che, Magdkammer und den Vorraum zur
Diele. Links im Nebenbau befinden sich: Dienerzimmer, WaschkÃ¼che,
H0lzlege, Abort und Werkstatt, an dieses schlieÃŸt sich das etwa 7 m
im Lichten hohe Bildhaueratelier an. Im DachgeschoÃŸ liegen Schlaf-
zimmer, Fremdenzimmer, Bad und Klosett sowie ein Atelier. Die AuÃŸen-
wÃ¤nde des Blockhauses erhalten nach innen eine Rabitzputzbekleidung,
45



nach auÃŸen einen lichtbraunen Anstrich mit einer
Mischung von Holzteer und LeinÃ¶l; die Fenster
werden weiÃŸ gestrichen, die DachflÃ¤chen mit roten
Ziegeln gedeckt, die aus groÃŸen Findlingen aus-
zufÃ¼hrenden Fundamente mit KalkmÃ¶rtel weiÃŸ WaschkÃ¼che sollen unterkellert werden. Die Aus-
gefugt. Nur die RÃ¤ume unter Dienerzimmer und fÃ¼hrung des Baues soll etwa 30000 Mark kosten.
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Gustav Schmoll von Eisenwerth, Darmstadt: Landhaus
SCHLf>F~ZIMMER.
ER&GESCHOSS.
Das Haus liegt mit einem FlÃ¼gel an der StraÃŸe.
Ein offener Vorhof und, einige Stufen hÃ¶her,
ein gedeckter Vorplatz fÃ¼hren zum Eingang. Links
von Korridor und Treppe liegen Salon, Wohn- und
Speisezimmer, rechts Studierzimmer und KÃ¼che.
Diese hat einerseits unter dem Treppenpodest Ver-
bindung nach dem Speisezimmer und dem Korridor,
0 5 40 m
I 1 I 1 | I I I I 1
OBERSESCH OSS.
anderseits einen Ausgang in den Hof. Oben 4 Zimmer
und Bad, im Dache einige Kammern. Das Haus hat
Ziegeldach und verschiedengefÃ¤rbten Putz. Fenster-
einrahmungen weiÃŸ, LÃ¤den blau. Der eigenartige
AnschluÃŸ an die StraÃŸe wirkt reizvoll. MÃ¶glich ist
er leider nur, wo keine VorgÃ¤rten vorgeschrieben sind.
Die Baukosten betragen 25000 bis 30000 Mark.



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



Prof. Bruno Mehring, Berlin: Landhaus MÃ¶hring in Marienfelde,
i ~i erbaut 1904 1 â–¡
as Haus steht in ebener, lÃ¤ndlicher Gegend in einem
GrundstÃ¼cke von 226 Quadratruten. Der rechteckige
GrundriÃŸ umschlieÃŸt im ErdgeschoÃŸ: Gesellschafts- und
Speisezimmer, KÃ¼che und gut angelegte Anrichte mit
2 Speisekammern. Oben sind ein grÃ¶ÃŸeres Schlafzimmer
mit eingebauten SchrÃ¤nken, Kinderzimmer, ein kleineres Schlafzimmer,
das Bad und das Klosett untergebracht; im Dache noch ein Fremden-
zimmer und die MÃ¤dchenkammer, also im ganzen 6 Zimmer und ZubehÃ¶r.
Ein groÃŸer Balkon vor dem Schlafzimmer deckt einen an das Gesell-
schaftszimmer direkt anschlieÃŸenden Gartenplatz.
Die knapp und zweckmÃ¤ÃŸig zusammengearbeiteten RÃ¤ume sind durch
eine Treppe verbunden, welche Ã¤uÃŸerst wenig Platz einnimmt. Das Haus
ist mit einem Satteldache gedeckt, dessen sÃ¼dliche Giebelseite der
Sonne geÃ¶ffnet ist, dessen nÃ¶rdliche ganz geschlossen und durch das
Dach des niedrigen Anbaues gedeckt ist. Auf der Ostseite liegt die
Traufe Ã¼ber dem ersten Obergeschosse, auf der Westseite hÃ¤ngt das
Dach schÃ¼tzend bis zum Erdgeschosse herab. Durch die Anordnung
des Austrittes und die geschickte Stellung hinter dem Baume, der
zugleich dem oberen und dem unteren Sitzplatze Schatten spendet,
ist ein schiefer Eindruck des Giebels vermieden. Das Haus hat einen
gefugten Sockel von Feldsteinen, hellgrau geputztes ErdgeschoÃŸ, grau-
grÃ¼nes Fachwerk im ObergeschoÃŸ und ebenso verschalten Giebel.
Das Dach ist mit hollÃ¤ndischen Pfannen gedeckt. Die Fenstersprossen
sind weiÃŸ gestrichen, auch ist das Holzwerk schwarz und weiÃŸ ab-
gesetzt. Alle Zimmerdecken sind einfach weiÃŸ geputzt, nur das Plauder-
zimmer hat eine Kieferndecke, welche graugrÃ¼n, violett und grÃ¼nlich-
weiÃŸ gemalt ist.
Da der Garten noch zwei Baustellen enthÃ¤lt, ist nur ein Teil durch-
gebildet: vor der Stirnseite des Hauses liegt ein regelmÃ¤ÃŸiger Zier-
und Blumengarten, seitlich von diesem ein BirkenwÃ¤ldchen, Bach
4



und Sumpf in natÃ¼rlichem Zustande, dahinter eine weite Wiesen-
flÃ¤che mit GehÃ¶lzgruppen. Durch einen Laubengang mit Wein und
Spalierobst ist der Obst- und GemÃ¼segarten von diesem landschaft-
lichen Teile getrennt.
Prof. Bruno MÃ¶hring, Berlin: Landhaus MÃ¶hring in Marienfelde.
So



Prof. Bruno MÃ¶hring, Berlin: Landhaus MÃ¶hring in Marienfelde.
Si
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R. A. Briggs F. R.I. B.A. London WC: Landhaus Little Hay, Burley bei Ringwood, England
Inmitten von GÃ¤rten und Wald ist dies schlichte Land- Erker, Veranda und Balkon sind einfach und leicht in
haus von weiÃŸgelben Ziegeln mit reichlicher Ver- Holz gebildet, die ebenerdig ins Freie fÃ¼hrenden TÃ¼ren
wendung von Holz, welches durchweg weiÃŸ gestrichen sind bis unten verglast, Ã¼berhaupt ist diese Seite des
ist, erbaut. Der GrundriÃŸ ist ganz und gar aus dem Hauses der Sonne und der Luft mÃ¶glichst geÃ¶ffnet.
BedÃ¼rfnisse entwickelt. Die Treppe ist unbedeutend, Das Haus steht mit seinem FuÃŸboden nur eine Stufe
weil oben nur Schlafzimmer liegen, und sehr zum Vor- Ã¼ber dem umgebenden Terrain und macht so die
teil des ruhigen Wohnens von der Halle abgetrennt. Benutzung des Gartens Ã¤uÃŸerst bequem.



Regierungsbaumeister Prof.
In einer mit Buchen unter-
mischten Tannenwaldung,
750 m Ã¼ber dem Meere, liegt
auf einer oberen Stelle des
GrundstÃ¼cks das schlichte Haus
mit seinen 4 Zimmern im Ober-
und Wohnzimmer, Atelier und
KÃ¼che im ErdgeschoÃŸ. Be-
merkenswert ist die Anordnung
der beiden Erker und des Ein-
ganges nach der Sonnenseite.
Das AuÃŸere wirkt mit seinem
weiÃŸen Putz (Filzzug),den gelben
Fenster - Umrahmungen, dem
roten Ziegeldach, den hellgrauen
FensterlÃ¤den und Spalieren und
durch seine breite behÃ¤bige An-
ordnung sehr wohnlich und ein-
ladend. DieZimmer sind einfach
ausgestattet, die glatten, weiÃŸen
Putzdecken haben Rosetten, die
WÃ¤nde sind teilweise schablo-
niert. KachelÃ¶fen vervollstÃ¤n-
digen die Wohnlichkeit. Das
Haus kostete 1 2 ooobezw. 15 000
Mark ohne innere Einrichtung.
Rieh. Berndl: Landhaus bei Starnberg, Oberbayern, erbaut 1903 04
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Regierungsbaumeister Prof. Richard Bemdl: Landhaus bei Starnberg in Oberbayern.



C. F. W. Leonhardt, Frankfurt a. M.: Einfamilienhaus, Ecke
â–  i einer Reihe i â– 
Auf sehr schmalem GrundstÃ¼cke sind in den beiden Hauptgeschossen
_ZjL7 RÃ¤ume untergebracht, von denen 4 ganz reichliche MaÃŸe haben.
Die Anlage ist fÃ¼r eine Eckbaustelle recht geschickt, bemerkenswert
56



das knappe ZusammenfÃ¼gen der Treppe und der Klosette. FÃ¼r das
Zimmer der Frau hat sich ein lauschiger Plauderwinkel erÃ¼brigt. Das
AuÃŸere zeigt interessante Fensteranordnung, die von innen heraus-
gearbeitet ist. Bei weiterer Durcharbeitung dÃ¼rfte es noch die richtige
Reife erhalten, die dem Grundrisse eignet.
Ganz hÃ¼bsche Motive bietet die Gartenmauer. Der Konflikt zwischen
dem Wunsche, sich gegen StraÃŸenlÃ¤rm und -schmutz abzuschlieÃŸen,
und dem Verlangen der Baupolizei, durch eine offene Staketerie dem
Bewohner in seinen Garten sehen zu kÃ¶nnen, ist durch den Wechsel
zwischen gemauerten Pfeilern und Holzstabfeldern gelÃ¶st.
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BaurÃ¤te Schilling undGraebner, Dresden: Wohnhaus Carstens in
l 1 Guben, erbaut 1905 1 â€”



Ein in einer VorstadtstraÃŸe eingebautes Einzel-
wohnhaus, dessen GrundriÃŸ aber so durchge-
arbeitet ist, daÃŸ man ihn schwerlich viel Ã¤ndern
wÃ¼rde, wenn es frei stÃ¤nde. Die Ansichten sind
schmucklos geputzt, nur belebt durch die Anordnung
der Fenster und Erker, deren oberer geschindelt
wurde. Der rauhe Putz ist weiÃŸ, die Fensterteilung
weiÃŸ, die LÃ¤den blau gestrichen, das Dach mit
Ziegeln eingedeckt. Die GrundriÃŸeinteilung zeigt,
daÃŸ im Untergeschosse nach dem Hofe zu Wasch-



kÃ¼che und PlÃ¤ttstube, nach der StraÃŸe Keller und Heizungsraum liegen.
Im Erdgeschosse fÃ¼hrt in einer Vorhalle die eine TÃ¼r ganz ebenerdig
in die KanzleirÃ¤ume des Besitzers, die andere TÃ¼r zu einer Treppe,
welche in einem geraden Laufe ins HauptgeschoÃŸ leitet. Zuerst betritt
man da eine Oberlichtdiele mit Treppe zum Obergeschosse, ringsum
liegen lebendig und wohnlich gegliedert Salon, Wohnzimmer und Speise-
zimmer mit Wintergarten, endlich eine KÃ¼che. Uber eine Nebentreppe
erreicht man auch das ErdgeschoÃŸ und da zunÃ¤chst das Kinder-
zimmer, anderseits fÃ¼hrt auch diese Treppe zum Obergeschosse. Hier
liegen die Schlafzimmer, Bad und Gastzimmer. Endlich fÃ¼hrt eine
kleine Treppe v0m Oberlichtraum in das mit 3 Kammern ausgebaute
Dach. Das Haus enthÃ¤lt 11 Zimmer und reichliches ZubehÃ¶r. Die
Zimmer sind mit einfachen, weiÃŸen, gezogenen Stuckdecken und Ta-
peten versehen, mit elektrischer Beleuchtung und mit Warmwasser-
heizung. Der Bau kostete 45000 Mark.
Professor Max LÃ¤uger, Karlsruhe: Skizze zur Bebauung eines
1 1 StÃ¼ckes Talsohle mit LandhÃ¤usern 1 1
Uberall, wo die Bebauung vor den StÃ¤dten die freie Natur er-
reicht, sieht man, daÃŸ geradlinige und ebene StraÃŸennetze in
rÃ¼cksichtsloser und hÃ¤ÃŸlicher Weise die oft schÃ¶ne Gegend durch-
schneiden. Das kommt daher, daÃŸ diese StraÃŸennetze vom Geometer
angelegt werden mÃ¼ssen, weil die BehÃ¶rde eine Schleusenanlage verlangt.
Nun ist der Geometer durch seine ganze Schulung dazu angelernt, auf
dem Papiere herauszufinden, wie er das am zweckmÃ¤ÃŸigsten und pekuniÃ¤r
am gÃ¼nstigsten macht. Mit der Frage: wie das dann im Landschafts-
bilde aussieht, hat er sich nie zu befassen gehabt. Das aber sollte
die Vorfrage sein, und deshalb sollten die StraÃŸenzÃ¼ge von einem
KÃ¼nstler im Verein mit einem Geometer aufgestellt werden. Der
LÃ¤ugersche Vorschlag zeigt, wie man ein StÃ¼ck Talsohle zweckmÃ¤ÃŸig
aufteilen kann, ohne dabei auf die in die reichgeschwungenen Formen
des Tales nicht passenden geraden Linien zu kommen.
LandstraÃŸe, Bach, neue FahrstraÃŸe und Wiesensteig schlieÃŸen an-
mutig aneinandergereihte GrundstÃ¼cke ein, deren Kaufpreis auÃŸerdem
sehr viel billiger sein wird, wenn nicht die Ã¼bliche Bachregulierung
mit ihrem stets trostlosen Effekte und die Terrainregulierung mit
ihren Abtreibungen und AufschÃ¼ttungen mit zu bezahlen ist.
DO
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Peter Klotzbach, Barmen: Landhaus Dr. Spitzer in Barmen-
1 ~1 TÃ¶lleturm, erbaut 1903 â–  ~1
wischen zerstreut liegenden modernen LandhÃ¤usern
wurde dieses in Anlehnung an die alte heimische
Bauweise mit hohem Fachwerkgiebel, teilweise schiefer-
beschlagenen WÃ¤nden und Ziegeldach errichtet. Das
eichene Fachwerk ist schwarz, die Fensterrahmen und
-teilungen weiÃŸ, der Zementkammputz gar nicht gestrichen, die
10 Zimmer der beiden Hauptgeschosse gruppieren sich um die durch-
reichende Diele, ins DachgeschoÃŸ fÃ¼hrt dann eine Nebentreppe. Die
WirtschaftsrÃ¤umc sind in einen FlÃ¼gel gedrÃ¼ckt. Der Eingang hat
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grauen MarmorfuÃŸboden,
die KÃ¼che und das Bad
rote Mettlacher Fliesen,
die Halle und die Erd-
geschoÃŸzimmer Eichenpar-
kette, die Ã¼brigen RÃ¤ume
tannene FuÃŸbÃ¶den. Das
Herrenzimmer hat einfache
gezogene Profile an der
Decke, das EÃŸzimmer eine
naturfarbene Kieferholz-
decke. Die WÃ¤nde sind
mit Kaseinfarbe gestrichen,
teilweise schabloniert. Das
Haus hat Warmwasser-
LOBEREQO-ICES.
kl
I
heizung und elektrische Be-
leuchtung. Es bietet eine schÃ¶ne
Aussicht Ã¼ber das Wuppertal
ins bergische Land.
Bemerkenswert ist die ab-
soluten Wetterschutz bietende,
deshalb frÃ¼her in Schiefer-
gegenden vielgeÃ¼bte Beschiefe-
rung des einen Bauteiles, wozu
allerdings der mit seinen kleinen
Fenstern und dem Ausleger
etwas altertÃ¼melndeGiebel nicht
ganz passen will. Die Bau-
kosten betrugen 62000 Mark.
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Professor Max Littmann, MÃ¼nchen: Landhaus in Ludwigs-
â–  i hÃ¶he bei MÃ¼nchen, erbaut igoi i 1 i
as Haus steht in der am Isarhang gelegenen Villenkolonie auf
-i-^ einem 5000 qm groÃŸen GrundstÃ¼cke, dessen eine HÃ¤lfte eben
ist, wÃ¤hrend die andere sich am Bergabhang herabzieht. Ein weiÃŸ-
gestrichener Lattenzaun umgibt das GrundstÃ¼ck. Das Haus enthÃ¤lt
4 Zimmer nach SÃ¼den, eins nach Westen und eins nach Norden, von
welcher Seite auch der Eingang ins Haus fÃ¼hrt. Eingang und KÃ¼che
haben Tonfliesen, das Bad Terrazzo, alle Zimmer Linoleumbelag; das
Speisezimmer und das der Dame haben Stuckdecken mit einfachen,
angetragenen Ornamenten. Die WÃ¤nde sind im ErdgeschoÃŸ mit Stoff
bespannt, im ObergeschoÃŸ mit Leimfarbe gestrichen. Die Zimmer
haben Ofenheizung und elektrische Beleuchtung. Der GrundriÃŸ zeigt,
daÃŸ das Haus nach der Sonnenseite mÃ¶glichst geÃ¶ffnet ist. Es ist
Ã¤uÃŸerlich mit rotem MÃ¶rtel rauh verputzt und hat Ziegeldach. Alle
sichtbaren HÃ¶lzer (Kiefer) sind weiÃŸ gestrichen. Die AuÃŸentÃ¼ren zeigen
naturfarbenes LÃ¤rchenholz. Vor dem Hause fÃ¼hrt eine architektonische
Gartenanlage mit Wandbrunnen und weiÃŸen GartenmÃ¶beln in den
Naturpark Ã¼ber und faÃŸt den Blick in die Ferne: Isartal und Bayrische
Alpen, ein. Das Haus wird vorzugsweise als Sommerhaus benutzt.
Heinrich Tessenow, Pallien bei Trier: Zwei zusammen-
gebaute Einfamilien-WohnhÃ¤user fÃ¼r eine Gartenvorstadt
I ^Ã¼r jedes Haus faÃŸt der anregende Plan die WohnrÃ¤ume, unten
J. Diele, Wohn- und Speisezimmer, oben 3 Schlafzimmer und Bad,
in einem Hauptbau zusammen und legt die reichlich bemessenen Wirt-
schaftsrÃ¤ume, an welche sich noch eine nach dem Garten offene Halle
schlieÃŸt, in einen eingeschossigen Nebenbau senkrecht dazu. Dadurch
werden einfache DÃ¤cher erreicht und ein geschÃ¼tzter Hof, zumal dann,
wenn nicht Bauvorschriften in dem Geschmacke vom Ende des vorigen
Jahrhunderts diese sehr zweckmÃ¤ÃŸige Ausnutzung verhindern. Wer
an einem geschÃ¼tzten Hofe Interesse nimmt, der vergleiche auch die
65
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EntwÃ¼rfe von Bauer, Bengtson und Briggs und
den von Muthesius. Da leider die meisten Orts-
bauvorschriften VorgÃ¤rten und eiserne Staketerie ver-
langen, sind solche trauliche, zweckmÃ¤ÃŸige und billige
LÃ¶sungen selten statthaft. Das Haus ist Ã¤uÃŸerlich glatt
geputzt und ohne allen angehefteten Schmuck ge-
dacht, die DÃ¤cher mit Tonziegeln gedeckt. Vorhalle,
Hof, Diele, Bad und KÃ¼chenanbau sollen Mettlacher



OBERSESCHOSS.
Plattenpflaster erhalten, alle Zimmer KieferfuÃŸbÃ¶den,
welche durch rahmenartige Anordnung in Felder
geteilt werden. Alle WÃ¤nde und Decken sollen
im ganzen einen gleichfarbenen hellbraunen Kalk-
farbenanstrich erhalten. Einige Zimmer werden hell
tapeziert. SÃ¤mÃœiche Fenster und TÃ¼ren sind rein
weiÃŸ; die Ã–fen zeigen rotbraune oder weiÃŸe Kacheln.
20000 Mark soll jedes der beiden HÃ¤user kosten.



Professor Georg Wickop, Darmstadt: Haus Stammler in
'~i Darmstadt, erbaut 1901 â–  ~i
Ein ziegelgelegtes Satteldach deckt das Haus, nur das Treppen-
haus durchbricht es mit seiner Turmspitze; der Erker des Ober-
geschosses schmiegt sich darunter. Die rauhen PutzflÃ¤chen sind nur durch
die mÃ¤ÃŸig geÃ¤nderten FensterÃ¶ffnungen belebt . Diese sind Ã¼berall
Ã¶S



ERDGESCHOÃŸ.
OBER&ESCHOSS.
aus dem BedÃ¼rfnisse entwickelt,
haben da, wo VorhÃ¤nge nÃ¶tig sind,
geraden Sturz, sonst Stichbogen,
ein rundes Auge erleuchtet den
Spitzboden und drÃ¼ckt die Traufe
des kleinen KrÃ¼ppelwalms ein
wenig hoch. In Verbindung mit
den geschickt angeordneten Fen-
sterlÃ¤den des Dachgeschosses ge-
nÃ¼gt das, um dem Hause ein
persÃ¶nliches Aussehen zu geben.
9Zimmer,KÃ¼che undNebenrÃ¤ume
gruppieren sich in zwei Geschossen
um den jedesmaligen Mittelraum.
Von der offenen Vorhalle kommt
der Eintretende in einen unter
dem Treppenpodeste angeord-
neten Windfang, dann in einen
gegen die Diele offenen niedrigen
Raum und Ã¼ber drei Stufen hinauf
in diese selbst, die ihr Licht vom
oberen Podestfenster der Treppe
empfÃ¤ngt. Im ErdgeschoÃŸ liegen
die Wohnzimmer und die KÃ¼che,
im Winkel vor dem Arbeits- und
dem Kinderzimmer eine Ã¼ber-
baute Halle mit Treppe in den
Garten. Oben liegen die Schlaf-
rÃ¤ume und das Bad. Eingang und
KÃ¼che haben Fliesen, MittelrÃ¤ume
und Zimmer sind einfach ausge-
stattet, haben Gas und Ofen.
Das Haus kostete 28000 Mark,
d. i. bei 160 qm bebauter FlÃ¤che
180 Mk. fÃ¼r den Quadratmeter und
16 Mk. fÃ¼r den Kubikmeter.
I 1 I
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Professor Georg Wickop, Darmstadt: Haus Georg Lang in
'I Darmstadt, erbaut 1902 1 1
Bei einer bebauten FlÃ¤che von 140 qm enthÃ¤lt das in einem von
Beamten und Lehrern erbauten, am Walde gelegenen neuen Stadt-
teile errichtete Haus 8 RÃ¤ume und Bad im Erd- und Ober-, 3 RÃ¤ume
7Â°



ERDGESCHOSS.
im MansardengeschoÃŸ. Durch einen
Windfang gelangt man in den
Mittelraum, an welchem die Wohn-
zimmer, das EÃŸzimmer und die
KÃ¼che liegen; an das EÃŸzimmer
schlieÃŸt sich eine gedeckte Halle,
von welcher eine Treppe in den
Garten fÃ¼hrt, und ein Erker. Im
ObergeschoÃŸ erstreckt sich die offene
Halle auch Ã¼ber diesen Erker. Es
liegen hier 4 Zimmer und Ã¼ber dem
Eingange teilweise herausgekragt,
der Baderaum mit Abort. Ãœber
dem breiten Erker des Wohnzim-
mers ist oben ein freier Austritt.
Das andere Wohnzimmer hat die fÃ¼r
alte BauernhÃ¤user typische Fenster-
anordnung an der SÃ¼dostecke und
dadurch lange WandflÃ¤chen. Das
AuÃŸere macht mit seinem leichten
Anklang an sÃ¼ddeutsche BÃ¼rger-
hÃ¤user einen freundlichen, behag-
lichen Eindruck. Unter dem gerÃ¤umig
wirkenden Ziegeldach stehen hell-
geputzte WÃ¤nde mit steinernen Fen-
sterumrahmungen. Graublaue Fen-
sterlÃ¤den und weiÃŸe Fensterteilungen
beleben das Haus. Die Zimmer
haben Holz-, zum Teil EichenfuÃŸ-
boden, teils einfache, weiÃŸe Stuck-
decken, tapezierte WÃ¤nde, Gasbe-
leuchtung und KachelÃ¶fen. Die Bau-
kosten betrugen 30000 Mark, d. i.
2 20Mark fÃ¼r den bebauten Quadrat-
meter und 18 Mark fÃ¼r den Kubik-
meter umbauten Raumes.
ORERSESCHOSS.
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Johannes Kraaz, SchÃ¶neberg-Berlin: Landhaus Mamroth
itten in einem groÃŸen Parke liegt das 2 50qm bedeckende
Landhaus, dem nach SÃ¼den eine 42 qm groÃŸe Terrasse
vorgelegt ist. Es enthÃ¤lt um die durch die beiden
Geschosse reichende Halle im Erdgeschosse: 3 Zimmer,
KÃ¼che und NebenrÃ¤ume, oben 6 Zimmer und Bad.
Bemerkenswert ist die fÃ¼r groÃŸen Verkehr, groÃŸe Geselligkeit und
Festlichkeiten geeignete klare Zusammenlegung der groÃŸen Halle
mit dem Speisezimmer, Salon usw. und der Terrasse. Im Dache
sind noch 4 Kammern und ein Bad eingebaut. Eingang, Halle,
KÃ¼che und Bad im ObergeschoÃŸ haben Fliesenbelag, die unteren
RÃ¤ume Parkett, die oberen Linoleum. Die besseren RÃ¤ume haben
gezogene Stuckdecken, teilweise mit angetragenen Ornamenten.
Die Halle hat eine gebeizte eichene Holzdecke, ebenso ist die
Treppe gehalten. Die Beleuchtung ist elektrisch; da das Haus nur
im Sommer bewohnt wird, genÃ¼gt eine Beheizung durch Kachel-
Ã¶fen. AuÃŸen zeigt das Haus Ã¼ber einem Sockel von rauhem Bern-
burger Kalkstein graugelb geputzte WÃ¤nde; das ObergeschoÃŸ ist teil-
weise geschindelt, die Giebel haben Fachwerk von tiefrot lasierter
Kiefer. Das Dach ist mit grauen hollÃ¤ndischen Pfannen eingedeckt.
Die Fensterteilungen wurden weiÃŸ lackiert. Die Baukosten betrugen
102000 Mark, d. i. rund 350 Mark fÃ¼r den bebauten Quadratmeter.
1 â–¡ Emil Frey, Berlin: Landhaus bei Berlin 1 i
n glÃ¼cklichem VerhÃ¤ltnisse stehen Rundturm und Giebel
vor dem langen Satteldache, stehen auch die Fenster
zum Ganzen; besonders gut schiebt sich das breite
Bogenfenster in seiner Ruhe zwischen die beiden Haupt-
motive. Die groÃŸe Terrasse bindet die oben ent-
wickelten Einzelmassen. Auch farbig ist der sonst schmucklose Bau
gut gegliedert. Die Verwendung glasierter Ziegel an der Terrassen-
brÃ¼stung macht die BrÃ¼stung locker.
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Professor Paul Schultze-Naumburg: Landhaus Dr. Futzler in Schopf heiin
Professor Paul Schultze-Naumburg, Saaleck bei KÃ¶sen: Land-
haus Dr. Futzler in Schopfheim in Baden, erbaut 1905â€”06
Tn einem 6800 c|m groÃŸen, im WiesengelÃ¤nde vor der Stadt belegenen
J. GrundstÃ¼cke mit schÃ¶nem Blick auf den Schwarzwald bedeckt das
im Grundrisse winkelfÃ¶rmige Haus eine FlÃ¤che von 51 1 qm. In.
Professor Paul Schultze-Naumburg: Haus Schuster in Markneukirchen
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einem FlÃ¼gel sind die Arbeitszimmer des Herrn, Elternschlafzimmer,
Bad und eine kleine KÃ¼che durch einen Vorraum direkt zugÃ¤ngig.
Am anderen Ende dieses FlÃ¼gels fÃ¼hrt ein Eingang direkt zur ein-
geschossigen Diele der Wohnung, um welche herum die HauptrÃ¤ume
und der Aufgang zum Obergeschosse liegen. Im anderen FlÃ¼gel
sind WirtschaftsrÃ¤ume und eine Nebentreppe. Das ObergeschoÃŸ ent-
hÃ¤lt die Wohn- und Schlafzimmer der Kinder und HaushaltungsrÃ¤ume;
im Dache sind noch 6 ausgebaute Kammern. In den Winkel der
beiden FlÃ¼gel schiebt sich windgeschÃ¼tzt eine groÃŸe Terrassenanlage
ein, vor dem Speisezimmer liegt eine Veranda. An allen Seiten des
Hauses fÃ¼hren Freitreppen zum Garten hinab. Das Haus ist grau-
gelb geputzt, hat Architekturteile von ebenfalls graugelbem Kalk-
stein, grÃ¼ne FensterlÃ¤den und ein rotes ziegelgedecktes Mansard-
dach. EingÃ¤nge, KÃ¼chen und BÃ¤der haben Terrazzo, Diele und
Zimmer Parkett, auch gezogene Stuckdecken. Die WÃ¤nde sind tape-
ziert. Das Haus ist mit Niederdruckdampfheizung, Gas und elek-
trischem Licht versehen; die Baukosten betrugen 102000 Mark, d.i.
187 Mark fÃ¼r den Quadratmeter und 20 Mark fÃ¼r den Kubikmeter.
Professor Paul Schultze-Naumburg, Saaleck bei KÃ¶sen: Haus
Schuster in Markneukirchen in Sachsen, erbaut 1904â€”05
as Haus breitet sich auf einer HÃ¶he vor der Stadt ein-
geschossig aus. Zehn Zimmer, KÃ¼che und NebenrÃ¤ume
reihen sich um einen Oberlichtraum, an dessen einer
LÃ¤ngsseite die Treppe zum Dachgeschosse fÃ¼hrt.
Inmitten der LÃ¤ngsfront ist der Eingang mit der
rechts angeschlossenen Kleiderablage. Links von der Diele liegen
die WohnrÃ¤ume, an das Speisezimmer schlieÃŸen Anrichte und KÃ¼che
an, welch letztere wieder einen rÃ¼ckwÃ¤rtigen Ausgang ins Freie hat,
an welchen eine Nebentreppe anschlieÃŸt. Im ersteren Teile des Grund-
risses liegen Ã¼ber einem Untergeschosse (das abfallende Terrain wurde
so ausgenutzt) die SchlafrÃ¤ume nach Osten. Die Zimmer haben Parkett-
fuÃŸbÃ¶den, einfache Decken und sind tapeziert. Die das Haus um-
gebende schiefe Ebene wurde in Terrassen aufgelÃ¶st. Das Haus
zeigt sich als hellgelber Putzbau mit Ziegeldach, die Fenster sind
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weiÃŸ, die LÃ¤den und TÃ¼ren grÃ¼n gestrichen. Der regelrecht angelegte
Terrassengarten mit seinen ZierbÃ¤umen und der Laube aus Spalier-
werk stimmt gut zu dem breitgelagerten Hause. Bemerkenswert ist,
wie trotz der groÃŸen Abmessungen, ca. 16x29 m, das Dach gar
nicht hoch entwickelt ist und das Ganze doch gefÃ¤llige Formen
zeigt Die Baukosten betrugen 90000 Mark (mit Garten); 191 Mark
fÃ¼r den Quadratmeter und 23 Mark fÃ¼r den Kubikmeter.
Dr.-Ing.h.c.KarlHenrici, Geh, Regierungsrat, Professor, Aachen:
1 1 Wohnhaus Grotrian in Aachen, erbaut 1904 1 1
Das eingebaute Einfamilienhaus enthÃ¤lt bei nur 7,50 m Breite
8 Zimmer und reichliche NebenrÃ¤ume. Der Eingang inmitten
der StraÃŸenseite fÃ¼hrt zunÃ¤chst ganz ebenerdig in eine Diele, in welcher
der ganze Wirtschaftsverkehr u. a. abgefertigt werden kann. Gegen-
Ã¼ber der HaustÃ¼r liegt die KÃ¼chentÃ¼r, so daÃŸ also von der KÃ¼che
aus durch GlaseinsÃ¤tze der Eingang beobachtet werden kann. Im
ErdgeschoÃŸ liegen Wohn-, Speise- und Gartenzimmer mit guter Ver-
bindung untereinander. Die nur bis zum zweiten Obergeschosse
fÃ¼hrende Treppe erhÃ¤lt ihr Licht Ã¼ber die VerbindungsgÃ¤nge, durch
die man das Gartenzimmer und den Schrankraum erreicht. Im zweiten
ObergeschoÃŸ wohnen nach der StraÃŸe zu die SÃ¶hne, nach dem Garten
liegt das Schlafzimmer des Hausherrn mit Schrankraum, Klosett und
Bad. Eine durch Oberlicht erhellte Nebentreppe fÃ¼hrt in das
Arbeitszimmer des Herrn mit Erker und Bibliothek. Nach der StraÃŸe
liegt ein groÃŸes Fremdenzimmer und die Kammer der Magd. Alle
RÃ¤ume haben zweckentsprechende GrÃ¶ÃŸen, gute Lage und bei den
geringen GeschoÃŸhÃ¶hen von 3,50 bzw. 3,20 m auch bequeme Ver-
bindung. Der Garten ist vom Gartenzimmer aus zugÃ¤ngig. Das
Haus hat mit Nebenanlagen etwa 20000 Mark gekostet.
1 â€”1 F.W. Jochem, Kiel: Einfamilienhaus â–  1
Das Haus strebt durch die geschlossenen DachflÃ¤chen und den
einheitlich dekorierten Giebel (wohl PlÃ¤ttchenbelag), auch durch
die Anordnung der Fenster und der Vorhalle, endlich durch die fast
gar nicht mit Fenstern durchbrochene Hausteinmauer einen aparten
Eindruck an.
So
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Geheimer Baurat Otto March: Landhaus Elmenhorst bei Kiel,
â–  â€”I erbaut 1903 bis 1904 1 â€”1
mm
ahe dem Badeorte Hackendorf liegt am Saume eines
Eichen- und BuchengehÃ¶lzes auf einem HÃ¼gel direkt
an der Kieler FÃ¶hrde das langgestreckte Landhaus, von
dem 9000 qm groÃŸen GrundstÃ¼cke 400 qm bedeckend.
In gesunder Weise schlieÃŸt sich das Haus im ganzen der
durch ortsÃ¼bliches Material und WitterungsverhÃ¤ltnisse bedingten alten
Bauweise an und macht mit seiner ruhigen Front einen stattlichen Eindruck.
Die rauhen, graugetÃ¶nten PutzflÃ¤chen werden belebt durch massive und
Fachwerkgiebel, durch weiÃŸe Fensterteilungen und grÃ¼ne FensterlÃ¤den und
groÃŸzÃ¼gig abgeschlossen durch das mit MÃ¶nch und Nonne gedeckte Dach.
Der GrundriÃŸ ist in seiner wohlabgewogenen Klarheit und Zweck-
mÃ¤ÃŸigkeit ganz mustergÃ¼ltig! Die Gruppierung der RÃ¤ume, ihre
Abmessungen und Formen, die LichtzufÃ¼hrung kÃ¶nnen nicht besser
sein. Mit den einfachsten Mitteln, mit steter RÃ¼cksicht auf die Kon-
struktion des Hauses ist Abwechslung in der Raumwirkung erreicht.
Der AnschluÃŸ der WirtschaftsrÃ¤ume ist einfach und hÃ¶chst zweckmÃ¤ÃŸig.
In der Fassade sind sie Ã¼brigens mit einfachen Mitteln charakterisiert.
Das Haus enthÃ¤lt 13 Zimmer, 3 BÃ¤der, Garderobe, KÃ¼che, Anrichte,
Dunkelkammer, 2 MÃ¤dchenkammern. Die FuÃŸbÃ¶den sind im Erd-
geschoÃŸ in Eiche, im ObergeschoÃŸ in Kiefer (grau deckend gestrichen)
ausgefÃ¼hrt; der Eingang hat rote, die KÃ¼che graue und weiÃŸe Fliesen
im Schachbrettmuster.
Die Diele hat ein altes Holzpaneel aus der WÃ¼ster Marsch, darÃ¼ber
hollÃ¤ndische Kacheln und eine eichene Balkendecke mit geputzten
Feldern erhalten; die Zimmer haben weiÃŸe gezogene Stuckdecken.
Das Haus hat elektrische Beleuchtung und eine Niederdruckwarm-
wasserheizung (Radiatoren). AuÃŸerdem in der Diele einen gemauerten
Bauernkamin, im Wohnzimmer einen groÃŸen Kamin aus Kalkstein,
im Rauchzimmer und in einigen RÃ¤umen des Obergeschosses englische
Kamine. Nahebei stehen Stall und Remise. Um das Haus herum ist
ein Ziergarten angelegt Das Wohnhaus kostete bei seinem reichen
Ausbau 126500 Mark, d. i. 316 Mark auf den Quadratmeter bebaute
FlÃ¤che und 27,5 Mark auf den Kubikmeter umbauten Raumes.
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Prof. Oswin Hempel, Dresden: Landhaus Schemel in Guben,
Â±\. Familie liegt das Haus in einem ausgedehnten Park. Es bedeckt
215 qm FlÃ¤che, enthÃ¤lt 11 RÃ¤ume, KÃ¼che, Bad usw. Eine gerÃ¤umige
mit einem Kamin bedachte zweigeschossige Diele verbindet alle
RÃ¤ume; Salon und Wohnzimmer haben Erker, Schlafzimmer und
Hallenumgang Austritte. Eingang und Diele erhielten Ziegelplatten-
belag, die Zimmer teils Parkett, zum Teil RiemenfuÃŸboden. Die AuÃŸen-
wÃ¤nde zeigen Putzbewurf mit rohbaugemauerten Ziegelsimsen; die
Giebel sind geschiefert, das Dach mit Ziegeln gedeckt. Die Fenster-
kreuze sind weiÃŸ, die LÃ¤den dunkelgrÃ¼n gestrichen.
Die Diele hat eine Holzbalkendecke mit geputzten und bemalten
Feldern, sonst sind die Decken glatt. Die Beleuchtung ist elektrisch,
die Beheizung zentral. Das Haus kostete 35000 Mk., d. i. fÃ¼r den
Quadratmeter bebauter FlÃ¤che 162,80 Mk. und fÃ¼r den Kubikmeter
umbauten Raumes 21,80 Mk.
] erbaut 1903 bis 1904 [
drittes einer Gruppe von EinzelwohnhÃ¤usern einer groÃŸen
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Dr.-Ing. Hermann Muthesius, Geh. Regierungsrat, Niklassee
bei Berlin: Landhaus Dr. von Seefeld in Zehlendorf bei Berlin,
1 1 erbaut 1904 bis 1905' 1
uf einem leicht nach SÃ¼den fallenden EckgrundstÃ¼cke
ist das Haus genau so eingeteilt, daÃŸ an den beiden
sonnenbegÃ¼nstigten Seiten, also Ost- und SÃ¼dseite, alle
WohnrÃ¤ume und an der West- und Nordseite die Neben-
rÃ¤ume liegen. Wie der Lageplan zeigt, liegt in der Nord-
westecke des GrundstÃ¼ckes ein beraster V0rhof, an welchem hin eine
Pergola vom PfÃ¶rtchen im Holzzaune zur EingangstÃ¼re fÃ¼hrt. Da das
ErdgeschoÃŸ hier fast ebenerdig liegt, tritt man Ã¼ber wenige Stufen
durch einen Windfang in den Vorplatz, welcher durch eine mit Sitz-
bank ausgestattete Nische hell erleuchtet wird. Gleich links ist der
Ablageraum mit Abort, gegenÃ¼ber das Musikzimmer mit Erkersitz,
daneben ein kleineres Zimmer der Frau, dann nach SÃ¼den das EÃŸ-
zimmer, mit welchem die KÃ¼che durch einen kleinen Anrichteraum
verbunden ist, wÃ¤hrend sie andererseits auch einen Ausgang nach
dem Flur und einen ins Freie hat. Das Fenster der KÃ¼che blickt
auf die Eingangspforte. Im Winkel der beiden FlÃ¼gel fÃ¼hrt die
Treppe ins ObergeschoÃŸ, in welchem nach Osten Eltern- und Kinder-
schlafzimmer mit Bad und Abort am Nordende liegen, nach SÃ¼den
ein gerÃ¤umiges Kinderspielzimmer. Schon vom Treppenpodest aus
ist das groÃŸe Arbeitszimmer des Herrn zugÃ¤ngig. Es hat Nord- und
SÃ¼dlicht, an der SÃ¼dseite auch einen kleinen Austritt. Das Zimmer
enthÃ¤lt eine unter der herabgezogenen DachschrÃ¤ge eingebaute BÃ¼cher-
schrankwand. EinschlieÃŸlich einer an der sÃ¼dÃ¶stlichen Ecke gelegenen
verglasten Veranda enthÃ¤lt demnach das Haus 8 HauptrÃ¤ume, dazu
reichliche NebenrÃ¤ume und im Dache einige Kammern. Die Zimmer
haben ganz glatte, unverzierte, weiÃŸe Decken, die WÃ¤nde weiÃŸe Leisten-
teilung auf Leimfarbenanstrich und im ganzen Hause weiÃŸlackierte
TÃ¼ren und Fenster. Nur im EÃŸzimmer ist die Wand in den unteren
zwei Dritteilen mit RoÃŸhaarstoff bespannt, welcher mit dunkelgebeizten
Eichenleisten eingefaÃŸt ist, wozu TÃ¼ren, Fenster und MÃ¶bel stimmen.
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Die ErdgeschoÃŸzimmer haben eichenen StabfuÃŸboden, der Eingang
Fliesen, die KÃ¼che Terrazzo. Im Hause ist Zentralheizung und Gas-
beleuchtung. Ã„uÃŸerlich hat das Haus rauhen, weiÃŸen Putz, an den
Giebelspitzen Antragsarbeit, sonst keinerlei Schmuck. Ein ganz einfach
gelÃ¶stes Ziegeldach deckt den Bau. Das GefÃ¤llige und fÃ¼r ein bÃ¼rger-
liches Landhaus so Charakteristische liegt in der Anordnung der Massen
(Ã¼berspringender Nordgiebel) und der Fenster, von denen die auf den
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k4 iii!
Sonnenseiten grÃ¼ne LÃ¤den haben. Die FuÃŸbÃ¶den
im ObergeschoÃŸ sind jeweilig genau im Wandton
gestrichen und lackiert. Die Fensterteilungen und
alle HÃ¶lzer im Garten sind weiÃŸ gestrichen. Da
das GebÃ¤ude nach SÃ¼den fÃ¤llt, wurden die durch
Ausschachten fÃ¼r den Bau erÃ¼brigten Erdmassen
zu einer mit dem Erdgeschosse gleichhohen Blumen-
A
*0 y|5 M
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terrasse angebÃ¶scht. Im Ã¼brigen ist der Garten
zweckentsprechend eingeteilt und nach dem sÃ¼d-
lichen Nachbar mit einem Laubengange abge-
schlossen, nach der StraÃŸenseite schÃ¼tzen ihn
StrÃ¤ucher und BÃ¤ume. Der Bau kostete 45000
Mark, d. i. 225 Mark fÃ¼r den Quadratmeter und
21 Mark fÃ¼r den Kubikmeter.



Dr.-Ing. Hermann Muthesius, Niklassee: Landhaus Dr. von Seefeld
1 1 Artur Biberfeld: Landhaus in Schlachtensee i 1
Die Einzelaufnahme zeigt in interessanter Weise, welche Wirkung
erreicht werden kann, wenn alle technisch sich ergebenden Formen
in gutem Rhythmus und gut abgestimmt durchgebildet werden. Nur
das Giebelfenster hat ein schlichtgehaltenes Schmuckmotiv, aber auch
dieses ist, abgesehen von den vier aufgemalten Rosetten, ohne allen
Einzelschmuck.
Prof. Theodor Fischer, MÃ¼nchen: Haus Eduard Riemerschmid
1 1 in Starnberg, erbaut 1901 1 1
Wie ein altes LandschloÃŸ liegt das Haus mit seinem Aussichts-
turm auf bewaldetem HÃ¼gel, 60 m Ã¼ber dem Starnberger See,
und doch zeigt der GrundriÃŸ, daÃŸ ihm nirgends Gewalt angetan wurde.
Nur die zweckmÃ¤ÃŸige Anordnung der Offnungen, der Verzicht auf
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Schmuck und die groÃŸzÃ¼gige Massenbehandlung geben dem Hause
den zeitlosen Charakter. In der SÃ¼dostecke des Hofes, welcher ge-
geschlossen wurde, weil das Haus im Walde liegt, treten wir durch
offne Halle und Windfang in das Haus; ein groÃŸer lÃ¤nglicher Vor-
platz mit mÃ¤chtiger Fensternische nimmt uns auf. Treppe, Anrichte,
Speise-, Wohn- und Musikzimmer schlieÃŸen direkt an. Ein Garten-
saal und eine teilweise Ã¼berbaute Terrasse folgen; sie bieten Blicke
auf den See. Die Zimmer haben die verschiedensten Formen und
schlieÃŸen sich doch ungezwungen zu rechteckigem Hauptbau und
ebensolchem FlÃ¼gelbau zusammen. Das Speisezimmer hat ein Spiegel-
gewÃ¶lbe mit Stichkappen, durch welche Form das gekuppelte Rund-
bogenfenster bedingt ist. Das etwa 70 <|tn messende Wohnzimmer hat
eine bemalte Decke
von LÃ¤rchenholz und
gewÃ¶lbte Angliede-
rungen; das Musik-
zimmer mit dem da-
zugehÃ¶rigen Zimmer
der Dame und der
Gartensaal haben ge-
zogene Stuckdecken.
Die SchlafrÃ¤ume im
Obergeschosse sind
einfach. Ãœber der
tiefen Fensternische
der ErdgeschoÃŸhalle
ist ein Austritt; vor
dem Bade und dem
Atelier sind Ã¼ber-
baute, offene Hallen
ausgespart. Die SÃ¼d-
front mit ihren bei-
den Eckerkern ist fast
ganzsymmetrisch,die
Ostfront lebhaftgrup-
piert. Das Treppen- Artur Biberfeld: Landhaus in Schlachtensee
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Prof. Theodor Fischer, MÃ¼nchen: Haus Eduard Riemerschmid in Starnberg



haus ist feuersicher abgetrennt und Ã¼ber Dach ge-
fÃ¼hrt, wo es in einem ganz schlichten Turme mit
Fernsicht auf die Bayrischen Alpen endet. So sind
auch die beiden Dachgeschosse gut auszunutzen.
Ansprechend wie die Form ist auch die farbige
Erscheinung: Bruchsteinsockel, weiÃŸgetÃ¼nchte, ge-
putzte Mauern, graugrÃ¼ne FensterlÃ¤den mit weiÃŸem
Muster und rotes Ziegeldach. Man achte darauf,
wie glÃ¼cklich und einheitlich der Bau zwischen den
einrahmenden Tannen steht: die Turmspitzen und
die steilen platten Giebellinien wiederholen die Ge-
samtkonturen der Baumwipfel. Ein flaches Dach
wÃ¼rde hier hart und fremd wirken. Die Ã¤uÃŸeren
TÃ¼ren sind lasiert und stark mit Eisen beschlagen.
Die Baukosten betrugen 75000 Mk., d. i. etwa
225 Mk. fÃ¼r den Kubikmeter bebauter FlÃ¤che.



Weideli und Kressibuch, Kreuzlingen (Bischoff und Weideli, ZÃ¼rich): Landhaus Staiger in Kreuzlingen
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Weideli und Kressibuch, Kreuzlingen (Bischoff und Weideli
ZÃ¼rich): Landhaus Staiger in Kreuzlingen am Bodensee,
1 1 erbaut 1905 bis 1906 > 1
Bei Konstanz, unmittelbar am Bodensee auf 600 qm groÃŸem Grund-
stÃ¼ck gelegen. 5 Zimmer, 1 Bad, Diele, KÃ¼che und ZubehÃ¶r sind
in 2 Geschossen gruppiert und bedecken eine FlÃ¤che von nur 90 qm.
Der Sockel ist hammerrechtes GemÃ¤uer, die AuÃŸenwÃ¤nde haben grau-
gefÃ¤rbten, rauhen Putz mit farbigen Ornamenten am Giebel, das Holz-
werk ist blaugrau gestrichen und hat aufgemalten Schmuck, die Fenster-
kreuze sind weiÃŸ, ein Ziegeldach ohne Durchbrechungen deckt den
schlichten Bau. Er schlieÃŸt sich in seinen behaglichen VerhÃ¤ltnissen
und mit seinen freundlichen Farben den alten lÃ¤ndlichen Bauten sehr
glÃ¼cklich an, ohne doch moderne AnsprÃ¼che zu verneinen. Auch in
seiner inneren Einteilung ist das Haus fÃ¼r ein kleines Programm ganz
vorbildlich. Das EÃŸzimmer hat Linoleumbelag, das Wohnzimmer Parkett,
die andern RÃ¤ume Plattenbelag (in der Diele rot); die Decken sind schmuck-
los weiÃŸ, die der Diele wie auch deren WÃ¤nde aus braungebeiztem Tannen-
getÃ¤fel. Das Haus hat elektrische Beleuchtung und Zentralheizung,
es kostete 23000 Mark, das ist 255 Mark fÃ¼r den Quadratmeter und
30Mark fÃ¼r den Kubikmeter, von Terrainanschnitt bisKehlgebÃ¤lk gemessen.
1 ~1 W. Alex. Harvey, Bourneville, England 1 â–¡
Das farbige Blatt gibt einen Blick in eine StraÃŸe der Gartenstadt
Bourneville. Das linke Haus ist ein Einfamilienhaus, an welchem
deutschen Bauten gegenÃ¼ber besonders auffÃ¤llt, daÃŸ der FuÃŸboden des
Erdgeschosses nur eine Stufe Ã¼ber dem Terrain liegt, wodurch eine
bequemere, also unwillkÃ¼rlich hÃ¤ufigere Benutzung des Gartens erreicht
wird. Da der EnglÃ¤nder durch sein Klima nicht zur Anlegung eines
Kellers so gezwungen ist als wir, sondern statt dessen die VorratsrÃ¤ume
neben der KÃ¼che um einige vermehrt, spart er das ganze Kellermauerwerk,
dehnt sein Haus ebenerdig aus und verbindet Garten und WohnrÃ¤ume.
Das Haus rechts dahinter ist ein Doppelhaus fÃ¼r je eine Familie von
ganz anspruchsloser einfacher Form; den einzigen Schmuck bilden
die geschickt angeordneten Fenster und die eisernen RinnenstÃ¼tzen.
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Alfred Altherr, Elberfeld: Einfamilienhaus mit Hof und Garten
Ã¼r den Plan war die so zweckmÃ¤ÃŸige und vor der Er-
findung des Vorgartens allgemein Ã¼bliche Stellung des
Hauses an der StraÃŸe vorbildlich (s. a. S. 48). Seitlich
liegt ein kleiner Schuppen, in der Mitte der Wirtschafts-
hof, welcher von der StraÃŸe durch eine Einfahrt zugÃ¤ng-
lich ist. Daneben fÃ¼hrt die HaustÃ¼r in einen Windfang,
den man durch eine offene Laube auch vom Hofe aus erreicht. Klosett
und KÃ¼che liegen nach der StraÃŸe, Speise- und Wohnzimmer nach dem
sÃ¼dlich anschlieÃŸenden Garten. Im ObergeschoÃŸ ist Bad und Klosett
sowie ein kleiner Arbeitsraum nach der StraÃŸe gelegen, die Schlafzimmer
nach dem Garten. Die Treppe erhÃ¤lt indirektes Licht durch die Lauben
im Erd- und ObergeschoÃŸ. Das Haus enthÃ¤lt im Dache noch 2 Kammern
und ein Gastzimmer. Das Ã„uÃŸere soll geputzt, das eichene Holzwerk
nur geÃ¶lt werden, die Fensterteilungen weiÃŸ, die LÃ¤den grÃ¼n, Ziegeldach.
Die Zimmerdecken und das obere Wanddrittel sind glatt und weiÃŸ ge-
dacht, darunter Unitapeten. Der untere und obere Flur sollen sichtbare
Balken und dazwischen geputzte Felder bekommen. Die Baukosten
betragen fÃ¼r das Wohnhaus 36 000 Mk., fÃ¼r den Schuppen usw. 2 700 Mk.,
d. i. fÃ¼r den Quadratmeter 226 Mk. und fÃ¼r den Kubikmeter 25 Mk.
GrundriÃŸ und Abbildung Seite 100 und 101.
Peter Dybwad, Leipzig: Wohnhaus Schulz, Leipzig-Connewitz,
1 erbaut 1905â€”061 â– 
as Haus liegt in einem 4200 qm groÃŸen Garten, an den
sich weitere Parkanlagen der Familie anschlieÃŸen. Das
etwa 11 m fallende Terrain fÃ¼hrte zu dem schmalen, lang-
gestreckten Grundrisse, welcher ohne Terrassen 406 qm
umschlieÃŸt. Von derStraÃŸeherbetritt man einen mitgÃ¤rtne-
rischen Anlagen ausgestatteten Vorhof. Durch offene Vor-
halle und Windfang, an den sich beiderseits Garderoben anschlieÃŸen, er-
reicht man die eingeschossige Diele, an deren Fensterwand die Haupttreppe
zum Obergeschosse fÃ¼hrt. Vier groÃŸe Wohn- und Gesellschaftszimmer
schlieÃŸen sich an, Ã¼ber denen im Obergeschosse die Schlafzimmer und die
Zimmer der Kinder liegen. Neben dem Eingang fÃ¼hrt ein Gang am Diener-
zimmer vorbei zum angebauten WirtschaftsgebÃ¤ude. Dies enthÃ¤lt im Erd-
geschosse KÃ¼che mit ZubehÃ¶r und Leutezimmer, oben Ã¼ber eine Neben-
treppe erreichbar drei Dienstbotenzimmer und das Leutebad. Im Dache
sind noch einige ausgebaute Kammern. Eingang, KÃ¼che und Bad haben
verschiedenen Plattenbelag, Diele und Zimmer eichenes Parkett oder
97
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Peter Dybwad, Leipzig: Wohnhaus Schulz, Leipzig-Connewitz
iztRArion
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Streifenboden, einige RÃ¤ume gezogene Stuckdecken, Diele, Herren- und
Speisezimmer Kassettendecken zwischen den Balken, das Herrenzimmer
auch HolzwÃ¤nde. Das Haus hat Warmwasserheizung und fÃ¼r einige RÃ¤ume
Kamine. Das ErdgeschoÃŸ zeigt Ã¤uÃŸerlich bruchwildes Hausteinmauerwerk,
98



Peter Dybwad, Leipzig: Wohnhaus Schulz, Leipzig-Connewitz
darÃ¼ber dunkelgraubraunes Fachwerk mit PutzflÃ¤chen und Ziegeldach. Die
AuÃŸenwÃ¤nde des KÃ¼chenbaues haben Kalksteinputz, der mit dem MeiÃŸel
aufscharriert wurde. Der Bau kostete 135000 Mk., d. i. 330 Mk. fÃ¼r
den qm bebauter FlÃ¤che und 27 Mk. fÃ¼r den cbm umbauten Raumes.
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Professor F. Ratzel f, Karlsruhe: Haus F. Beil in Karlsruhe, erbaut 1903 bis 1904 c
Der GrundriÃŸ
der rechten HÃ¤lfte
dieses Doppelhau-
ses fÃ¼r je eine Fa-
milie zeigt uns eine
Diele in jedem der
beiden Geschosse
und 4 Zimmer, da-
zu im ErdgeschoÃŸ
KÃ¼che und Zube-
hÃ¶r, im Oberge-
schoÃŸ einige Kam-
mern. Das freund-
liche Doppelwohn-
haus hat auÃŸen
Sandstein - GewÃ¤n-
de, -simse und
-ecken, dazwischen
PutzflÃ¤chen und
einige mit gemal-
Kl 1 pcpn



Dach ist mit Schie-
fer gedeckt und in
der Mitte der StraÃŸen-
front weit herabge-
zogen. Dadurch kom-
men die beiden Giebel
bedeutend zur Wir-
kung und die ganze
Gruppe zu recht
glÃ¼cklichen VerhÃ¤lt-
nissen. Die Zimmer
haben ParkettbÃ¶den,
glatte Decken, im
Erkerzimmer wurde
Stuck angetragen; die
WÃ¤nde haben teils
Tapeten, teils Stoff-
bespannung, im EÃŸ-
zimmer, welches mit der KÃ¼che durch eine unter
dem Treppenpodest liegende Anrichte verbunden
ist, TÃ¤felung. Die Decke der Halle ist gemalt.
Elektrische Beleuchtung und Zentralheizung. Hinter
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dem Hause liegt ein regelmÃ¤ÃŸig angelegter Garten
mit alten BÃ¤umen, welcher mit dem Hause durch
die Veranda verbunden ist Die rechte HÃ¤lfte
dieses Doppelhauses kostete rund 55000 Mark.



Albert GeÃŸner, V. B. A., Berlin: Haus Dr. Warda, Blankenburg in ThÃ¼ringen



Albert GeÃŸner, V. B. A, Berlin: Haus Dr. Warda, Blankenburg in ThÃ¼ringen, erbaut 1905
In einem 7000 qm groÃŸen GrundstÃ¼cke am Aus- 2 Geschossen und dem ausgebauten Dache 15 Zimmer,
gange des Schwarzatales liegt das stattliche Hau- ein Atelier, Bad, PlÃ¤ttstube, KÃ¼che mit ZubehÃ¶r,
Bei 350 qm bebauter GrundflÃ¤che enthÃ¤lt es in 3 MÃ¤dchenkammern und 4 Fremdenzimmer. Eine



schon ins Haus eingezogene, aber seitlich offene Treppe und Vorhalle
fÃ¼hren zur EingangstÃ¼r und -halle. Rechts von dieser ist der Wirt-
schaftsbetrieb, links sind die GeschÃ¤ftsrÃ¤ume des Besitzers; geradeaus
erreicht man die groÃŸe zweigeschossige Diele, an welcher Arbeits-
zimmer, Salon und Speisezimmer liegen. Letzteres ist durch die An-
richte mit der KÃ¼che verbunden. Oben liegen 3 Schlafzimmer mit
einem Baderaum, Spiel- und Schulzimmer fÃ¼r die Kinder, daneben
ein Atelier. Anderseits schlieÃŸen sich noch 2 Gastzimmer mit offener
Laube an. Die AuÃŸenwÃ¤nde haben hellgetÃ¼nchten rauhen Putz, das
ObergeschoÃŸ und die Giebel graues kiefernes Fachwerk. Fenster
und TÃ¼ren sind weiÃŸ lackiert, BlumenkÃ¤sten und Spaliere grÃ¼n
gestrichen. Die DachflÃ¤chen sind mit thÃ¼ringischem Schiefer gedeckt.
Alle Zimmer haben LinoleumfuÃŸbÃ¶den, Halle, KÃ¼che, Bad Fliesenbelag.
Die Decken haben gezogene Stuckprofile und sind weiÃŸ gehalten, die
des EÃŸzimmers hat Holzleisten und ist bemalt . Die WÃ¤nde sind mit
farbig abgestimmtem Maschinenpapier beklebt. Die Beleuchtung ist
elektrisch, die Heizung zentral. Seinen besonderen Charakter erhÃ¤lt
das glÃ¼cklich in die Landschaft eingepaÃŸte Haus durch die das Grund-
stÃ¼ck umgebende Mauer mit ihren GartenhÃ¤uschen. Sie schÃ¼tzt den
Garten vor StraÃŸenlÃ¤rm und -schmutz, ermÃ¶glicht seine ganz ungestÃ¶rte
Benutzung. Das Haus kostete 72000 Mark, d. i. 206 Mark fÃ¼r den
Quadratmeter und 18,6 Mark fÃ¼r den Kubikmeter. Dazu kommen
10000 Mark fÃ¼r Terrainarbeiten, Einfriedigung usw.
1 1 Professor Peter Behrens, Berlin: Landhaus-Projekt 1 1
as vorliegende Projekt zeigt ein Landhaus, das beab-
sichtigt, bei verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig sehr geringen Baukosten
weitgehendere AnsprÃ¼che auf viele RÃ¤ume verschiedenster
Bestimmung zu haben, um dadurch auch in einem Land-
hause den durch verwÃ¶hnendes Stadtleben entstandenen
WÃ¼nschen bezÃ¼glich der VollstÃ¤ndigkeit eines Hauses
zu entsprechen. Es liegt hier also die Aufgabe zugrunde, zwei sich
widersprechende Ziele zusammenzufÃ¼hren; deshalb ist versucht, eine
GrundriÃŸdisposition zu finden, die, jegliche unnÃ¼tze Raumverschwendung
vermeidend, bei aller Knappheit trotzdem fÃ¼r besondere Gelegenheiten
eine grÃ¶ÃŸere Raumwirkung ermÃ¶glicht. Es sind deswegen die RÃ¤ume
so gelegt, daÃŸ eine Erweiterung und gegenseitige Entlastung
der einzelnen RÃ¤ume mÃ¶glich wird.
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Ausgehend von der Tatsache, daÃŸ ein Polygon, je mehr es sich
der Kreisform nÃ¤hert, mit desto geringerem Umfange den grÃ¶ÃŸten
FlÃ¤cheninhalt umschlieÃŸt, ist die GrundriÃŸlÃ¶sung des Erdgeschosses
eine polygonale, die des Dachgeschosses eine elliptische.
Der Eingang liegt in der Mitte der Hauptfront. Vom Windfang
aus zur linken Hand ist der Zugang zur KÃ¼che, geradeaus fÃ¼hren
einige Stufen auf den Vorplatz. In der Achse des Eingangs und der
Treppe Ã¶ffnet eine FlÃ¼geltÃ¼r den groÃŸen Mittelraum, das Zentrum des
ganzen Hauses, das an allen Seiten mit kleineren RÃ¤umen, gleichsam
wie Nischen des Mittelraumes, umgeben ist
Der Gedanke ist nun der, daÃŸ diese BeirÃ¤ume den eigentlichen
Charakter der einzelnen verschiedenen Zimmer tragen, darum die fÃ¼r
jedes Zimmer notwendigen MÃ¶bel enthalten und fÃ¼r den bequemen
Aufenthalt von mehreren Personen gerade groÃŸ genug sind, bei ihrer
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleinen Ausmessung aber durch die sehr groÃŸe Ã–ff-
nung zu dem Mittelraum immer als ein groÃŸer Raum erscheinen.
Der GrundriÃŸ zeigt, wie ein Beiraum als Herrenzimmer ausgenutzt
ist. In der Mitte steht der Schreibtisch, an der dem Fenster gegen-
Ã¼berliegenden Wand ist zwischen den SÃ¤ulen und der Wand ein Sofa
normalen MaÃŸes eingebaut. Die RÃ¼ckwand kann vollstÃ¤ndig als Biblio-
thek ausgenutzt werden. Das Zimmer kann fÃ¼r eine intimere Besprechung
durch einen Vorhang zwischen den^SÃ¤ulenpaaren vom Hauptraum
abgetrennt werden.
Vom Aufenthalte in diesem Studierzimmer aus fÃ¤llt der Blick auf
die beiden gegenÃ¼berliegenden Abteilungen, die Nische fÃ¼r den FlÃ¼gel,
der durch seine Form mit der GrundriÃŸform der Nische Ã¼bereinstimmt,
und das Damenzimmer. In diesem steht an der einen Wand ein Sofa
mit einem Tisch davor. An der dem Sofa gegenÃ¼berliegenden Wand
ist in der Ecke neben den SÃ¤ulen ein Schrank und eine TÃ¼r, die
dieses Zimmer mit dem Kinderspielzimmer verbindet. Das Damen-
zimmer und somit auch das Kinderzimmer kann wieder wie die Ã¼brigen,
auch der FlÃ¼gelerker von dem Mittelraum durch einen Vorhang
abgetrennt werden. Vom Kinderzimmer fÃ¼hrt auÃŸerdem noch ein
Ausgang nach dem Vorplatz, so daÃŸ auch das Damenzimmer mit
diesem verbunden ist.
Auf der gegenÃ¼berliegenden Seite ist das Speisezimmer. In dem
eingebauten BÃ¼fett rechts und links ist Raum fÃ¼r GlÃ¤ser und Por-
zellan, in der Mitte aber eine schrankartige Ã–ffnung, die sowohl vom
Zimmer als auch von der KÃ¼che geÃ¶ffnet und geschlossen werden kann,
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dam1t d1e Spe1sen von der ERÂ°-
Kuche aus in das Bufett
hineingesetzt werden.
Zum oberen Stockwerk
gelangt man auf der vom
Vorplatz aus hinauf-
fÃ¼hrenden Treppe, die in
der Mitte des oberen
Stockwerkes mÃ¼ndet.
Das obere Stockwerk
enthÃ¤lt 4 gerÃ¤umige
Schlafzimmer,bei welchen
SchrÃ¤nke, Waschtische
eingebaut oder in An-
kleiderÃ¤umen verteilt sind,
und das Badezimmer
in der Mitte des Stock-
werkes. Aus zwei der Schlafzimmer kÃ¶nnen die Ã¼ber KÃ¼che und
Kinderzimmer befindlichen Terrassen betreten werden. Unterkellert
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ist nur KÃ¼che und Kinder-
zimmer zurUnterbringung
von Zentral - Heizung,
WaschkÃ¼che und Vor-
ratsraum. Das Material
des Ã¤uÃŸeren Aufbaues
ist weiÃŸ verfugtes Bruch-
steinmauerwerk, das Ein-
deckungs - Material des
DachesrechteckigeBiber-
schwÃ¤nze. FÃ¼r die Hei-
zung des Hauses ist eine
Zentral - Heizung vorge-
sehen, wobei grÃ¶ÃŸtenteils
die HeizkÃ¶rper in den
Fensternischen unterge-
bracht sind. Die Kosten
betragen nach Kubikmetern umbauten Raumes berechnet 20000 Mk.
bis 25000 Mk. ausschlieÃŸlich der massiven Garteneinfriedigung. P.B.
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izzi P. H. Berlage, Amsterdam: Park Wyck, Haus L. Simons in Amsterdam, erbaut 1900 izzi
Das Haus bedeckt 170 qm
von den 680 qm des Grund-
stÃ¼ckes. Da es vor einem Parke
liegt, wurden KÃ¼che und Wasch-
kÃ¼che in einem eingeschossigen
Anbau an die StraÃŸe gelegt.
Auch ein kleines Sprechzimmer
liegt gleich vorn am Eingange.
Um eine Diele sind dann im Erd-
geschoÃŸ Salon, Herren- und Speise â€¢
zimmer, im ObergeschoÃŸ 4 Schlaf-
zimmer und 2 BÃ¤der gruppiert.
Praktisch ist die Lage der KÃ¼che
zum Eingang, zum Speisezimmer
und zur Kellertreppe. Das Haus
ist in gefugtem Rohbau (kein Ver-
blender!) errichtet und mit Ziegeln
gedeckt. Alles Ã¤uÃŸere Holzwerk
und die Dachrinnen sind weiÃŸ ge-
strichen und mit Ornamenten in
GrÃ¼n und Rot geschmÃ¼ckt. Die
ErdgeschoÃŸzimmer haben Decken
von FÃ¶hrenholz, das Holzwerk



der Diele ist Caro-
lina Pine, geÃ¶lt.
Die oberen Zim-
merdecken haben
etwas Stuckver-
zierung. Alle
WÃ¤nde sind ge-
putzt, im Salon
und Speisezimmer
mit Tapeten be-
klebtGasbeleuch-
tung und Kachel-
Ã¶fen. Bemerkens-
wert ist die kon-
struktive Durch-
bildungundderen
Benutzung zu deko-
rativen Zwecken.
Das Haus kostete
etwa 4 2 ooo Mk.,
d.i.ca.247Mk.fÃ¼r
denQuadratmeter
bebauter FlÃ¤che,
24,5Mk. fÃ¼r den
Kubikmeter um-
bauten Raumes.



Max Hans KÃ¼hne,
Dresden:Land-
i i haus i i
Das Haus steht
auf fallendem
Terrain am Waldes-
saume, eine Terrasse
lagert sich vor. An
den mit Mansarddach
und einem Oberlicht
spendendenTurmauf-
bau bekrÃ¶nten Haupt-
teil schlieÃŸen sich
auf der Aussichtsseite
Erker, Halle und dar-
Ã¼ber SÃ¶ller an. Das
Haus enthÃ¤lt um eine
groÃŸe Diele gruppiert:
Salon-, Herren-, Wohn-
und EÃŸzimmer,
Anrichte,KÃ¼che
und ZubehÃ¶r,
darÃ¼ber 6Wohn-
ff
>/ngang:
liiinl. |. V ]. 1- 1* |. \, )f \> 4
und Schlafzimmer,
Bad usw. Zwischen
Entree und KÃ¼che
liegt eineDiensttreppe
mit eigenem Ein-
gange, vor der Linie
eine Gartenhalle. Die
mit SchÃ¤ften geglie-
derten WÃ¤nde haben
elfenbeinfarbenen
Lithinputz und Sand-
steinsockel. Die Zim-
mer des Erdge-
schosses werden teils
mit gezogenen Stuck-
decken, teils mitHolz-
decken in Eiche und
Radwood ausgestattet.
Das Haus erhÃ¤lt
elektrisches Licht, Zen-
tralheizung, dazu zwei Ofen
und drei in den groÃŸen
Zimmern des Erdgeschos-
ses angeordnete Kamine.
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i â€”i Paul Thiersch, MÃ¼nchen: Landhaus i â€”i
Die Skizze zeigt ein fast quadratisches Wohnhaus, an welches
sich, mit seinen zwei FlÃ¼geln einen kleinen Wirtschaftshof um-
gebend, der niedrige KÃ¼chenbau anschlieÃŸt. Wo beide zusammen-
stoÃŸen, liegt der Eingang, Treppenhaus und Garderobe schlieÃŸen sich
an, dann gelangt man in eine durch die ganze Tiefe des Hauses
gehende Halle. Drei Zimmer sind von ihr aus zugÃ¤ngig; auf der
Sonnenseite ist eine offene Halle vorgelegt, Ã¼ber welcher eine die
ganze Front beherrschende groÃŸe Fenstergruppe den grÃ¶ÃŸten Raum
des Hauses ankÃ¼ndet. Soweit sich erkennen lÃ¤ÃŸt, wiederholt das
ObergeschoÃŸ die Einteilung des Erdgeschosses.
Geh. Regierungsrat Professor Alfred Messel, Berlin: Landhaus
Wolff Wertheim in Cladow a d. Havel, erbaut 1905 bis 1906
u 1 1 1 1 r â– '
In FortfÃ¼hrung des letzten guten Landhaustypus erreicht dieser Bau
in GrundriÃŸ und Aufbau eine erstaunliche SelbstverstÃ¤ndlichkeit
bei groÃŸer Ruhe und Klarheit in der Komposition. Inmitten eines
groÃŸen bewegten GelÃ¤ndes steht es direkt an der Havel, ein Bild
ruhigen, freundlichen Landlebens. Die Einteilung des rechteckigen
Grundrisses ergibt auf die denkbar einfachste Weise in jedem der
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beiden Geschosse drei gut geformte, helle Zimmer an der Aussichts-
seite, dann im ErdgeschoÃŸ neben Ã¤uÃŸerem und innerem VestibÃ¼l
einerseits KÃ¼che mit Anrichte (von da Treppe in den Keller), andrer-
seits Diener, Klosett und Haupttreppe. Oben liegen noch ein Fremden-
OBER6E5CH055
ERDGE5CH05S.
zimmer, Bad, Klosett und MÃ¤dchenkammer neben einem hellen Vorplatz.
Die Zimmer haben StabfuÃŸboden, KÃ¼che und Bad Fliesen, die Vor-
hallen Granitoidplatten. Speisezimmer und Salon haben weiÃŸe, ge-
zogene Stuckdecken. Treppenhaus und VestibÃ¼l sind mit Japanmatten
ausgekleidet, darÃ¼ber ist Tapete. Auch die Zimmer sind tapeziert.
"5
8*



Das Haus wurde mit elektrischem Licht und Zentralheizung versehen.
Die AuÃŸenwÃ¤nde haben MÃ¶rtelputz, die Fenster weiÃŸen, die LÃ¤den
grÃ¼nen Anstrich, alles Ã¼brige Ã¤uÃŸere Holzwerk ist alt lasiert. Das
schlichte Dach ist mit BiberschwÃ¤nzen gedeckt. Die bebaute Grund-
flÃ¤che betrÃ¤gt 215 Quadratmeter.
Eisenlohr und Weigle, Stuttgart: Haus Meyer - FÃ¶rster im
1 â€”1 Degerloch bei Stuttgart, erbaut 1904 1 1
D:
ler einfache und
doch so anspre-
chende undglÃ¼cklich ge-
staltete eingeschossige
Bau liegt auf umwal-
detem HÃ¼gel. Sein Erd-
geschoÃŸ enthÃ¤lt Wind-
fang und Vorplatz, der
sich mit einem wohnlich
breiten Gang bis zur vor-
deren Freitreppe fort-
setzt; beiderseits liegen
Salon und EÃŸzimmer,
Billard- und Arbeits-
zimmer. Oben im Man-
sardgeschosse sind die
Schlaf- und NebenrÃ¤u-
me, im Untergeschosse
KÃ¼che, BÃ¼gelzimmer
und anderes. Da also
alle HauptrÃ¤ume in
einem Geschosse bei-
sammen sind, ist die
Treppe nebensÃ¤chlich
behandelt. Das Innere
ist schlicht gehalten,
alles Holzwerk ist weiÃŸ
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lackiert. Auch auÃŸen zeigt der Putzbau helle Farben. Ein nur von
einem Giebelzimmer unterbrochenes Mansardziegeldach schlieÃŸt das
Haus ab. Inmitten des umgebenden dunkeln GrÃ¼ns blickt es v0n
seiner mit einfachem weiÃŸen HolzgelÃ¤nder eingefaÃŸten Terrasse freund-
lich herab. Die Baukosten betrÃ¼gen 40000 Mark, d. i. fÃ¼r den
Quadratmeter bebauter FlÃ¤che 228 Mark.
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] Ernst Newton, London WC: Landhaus i1
Im GrundriÃŸ und Aufbau von einfachster Anordnung, erweckt das
Haus doch einen traulichen Eindruck und schmiegt sich allen
Anforderungen des Wohnens zwanglos an. Durch einen geschÃ¼tzt
liegenden Eingang und einen kleinen Windfang, an dem gleich
Waschraum und Klosett, nicht aber eine Garderobe liegen, da der
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EnglÃ¤nder ja den Besuch mit Hut und Stock macht, betritt man die
durch die ganze Tiefe des Hauses reichende Halle, an welcher Arbeits-,
Wohn- und Speiseraum sowie die Haupttreppe liegen. Oben ist Ã¼ber
der Halle (sie ist wie meistens in England nur eingeschossig) ein
Vorraum mit anschlieÃŸendem Korridor, an welchem sechs Schlafzimmer,
Bad und AnkleiderÃ¤ume, WÃ¤scheraum und Kleiderputzraum liegen.
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Eine Nebentreppe fÃ¼hrt ins Dach zu den GesinderÃ¤umen und hinab
in den WirtschaftsflÃ¼gel. Dieser hat auch direkten Zugang zum
Speisezimmer und enthÃ¤lt die KÃ¼che mit dem Aufwaschraum und
die Fleischkammer. Dann ist noch eine Speisekammer und ein
Gesinderaum, endlich durch den Leuteeingang und eine offene Halle
erreichbar die RÃ¤ume fÃ¼r Lampen, Kohlen und ein Klosett. Diese
RÃ¤ume und der Auf Waschraum liegen in einem niedrigen Anbau,
sonst ist das Haus streng symmetrisch gegliedert, wobei aber doch
die Fenster je nach dem BedÃ¼rfnis verschieden angeordnet wurden,
in Backstein erbaut, durch FensterlÃ¤den, weiÃŸe Fensterkreuze und
weiÃŸen Holzsims geschmÃ¼ckt. Einen wohnlichen Charakter geben
auch die groÃŸen, das Ziegeldach durchbrechenden EssenkÃ¶pfe. Trotz
der grÃ¶ÃŸten Anspruchslosigkeit wirkt das Haus durch seine kÃ¼nstlerisch
fein abgewogenen VerhÃ¤ltnisse durchaus als vornehmer Landsitz. Es
kÃ¶nnte fÃ¼r uns dadurch, wie auch durch seine konstruktive Zweck-
mÃ¤ÃŸigkeit und infolgedessen Billigkeit, vorbildlich sein.
Spalding und Grenander, Berlin: Haus Erich in SÃ¼dende-Berlin
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Spalding und Grenander, Berlin: Haus Erich in SÃ¼dende-Berlin
Das im Ã„uÃŸeren vom
Baurat Spalding, im
Innern auÃŸer der Diele vom
Professor Grenander bear-
beitete Haus wendet seine
Hauptseite dem Garten zu.
Der etwas zurÃ¼ckgezogene
und dadurch einen Ã¤lteren
hÃ¼bschen Baum zur Geltung
bringende Eingang fÃ¼hrt
Ã¼ber einige Stufen zu dem
mit einem Giebeldache Ã¼ber-
deckten Eingange. Durch
den Windfang erreicht man
die Halle, um welche die
Bibliothek, das Musikzim-
mer, das Teezimmer mit
Wintergarten, das Speisezimmer mit vorgelegter Terrasse und mit
anschlieÃŸendem Zimmer der Frau liegen. Von diesem fÃ¼hrt eine
Nebentreppe mit eigenem Eingange durch das Haus und ist die
KÃ¼che direkt erreichbar. Die NebenrÃ¤ume sind passend einge-
schoben. Im Erdgeschosse liegen neun Zimmer und zwei BÃ¤der
mit Aborten. Die Fassaden sind rauh geputzt mit teilweiser Beschinde-
lung des Obergeschosses, haben glatte weiÃŸe FenstergewÃ¤nde und
-teilungen. Ein rotes Ziegeldach mit einem groÃŸen Fenster Ã¼ber dem
Haupteingange und sonst nur mit flachgeschwungenen kleinen Offnungen
gibt den passenden AbschluÃŸ. Besonders die kleine Teilaufnahme zeigt
die Wirkung dieser Materialzusammenstellung. Das Haus gehÃ¶rt zu
der Gruppe von Einzel WohnhÃ¤usern, welche die eleganten geselligen
Gewohnheiten der Bewohner auch bei aller Schlichtheit im Ã„uÃŸeren
doch erkennen lassen und welche nicht fÃ¼r Stadtmenschen rein lÃ¤nd-
liche und derbe Ausdrucksformen suchen.
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Spalding und Grenander, Berlin: Haus Erich in SÃ¼dende-Berlin
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Pfleghard und Haefeli, ZÃ¼rich: Landhaus Pfleghard
i â€”i â€žZum Ã¶pfelbÃ¤umli" bei ZÃ¼rich i â€”i
Das mit seinem weitÃ¼berschieÃŸenden Dache im
AnschluÃŸ an alte lÃ¤ndliche Bauten gebildete freund-
liche Haus liegt ziemlich erhÃ¶ht Ã¼ber dem See
mit schÃ¶nem Blick auf diesen und die umliegenden
Berge. Im ErdgeschoÃŸ gruppieren sich um Vor-
platz und Treppe der Empfangsraum, die Stube
mit Veranda, das EÃŸzimmer mit offener Laube,
die Anrichte und die KÃ¼che. Den Vorplatz er-
reicht man durch einen im Winter schÃ¼tzenden
Windfang, KÃ¼che und Keller durch einen Neben-
eingang. Andrerseits fÃ¼hren von der Veranda und aus der Laube
Treppen in den terrassenfÃ¶rmig ansteigenden Garten. Im Ober- und
MansardgeschoÃŸ sind die Schlafzimmer und NebenrÃ¤ume untergebracht.
Recht praktisch wurde die Aussichtsseite von innen heraus durch
den groÃŸen runden Erker und die vorgebaute Veranda ausgebildet.
Haus zum
Ã–pfelbÃ¤umli
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Pfleghard und Haefeli, ZÃ¼rich: Landhaus Pfleghard â€žZum Ã–pfelbÃ¤umli" bei ZÃ¼rich



2 3 f 5
l^TOCfc
10 m
H
Die hellen Mau-
ern mit ihrem
dunkelgrÃ¼n ge-
strichenen Falz-
werk, ihren wei-
ÃŸen Fenstertei-
lungen geben
mit dem roten
Ziegeldache und
dem aus bruch-
wilden, aber lager-
haftgearbeiteten
Hausteinen ge-
mauerten Sockel
einen krÃ¤ftigen,
zum grÃ¼nen Ge-
lÃ¤nde und dem
blauen See stim-
menden Farbenakkord. Die Baukosten betrugen 56000 Mark,
d. i. fÃ¼r den Quadratmeter bebauter FlÃ¤che 262 Mark und
fÃ¼r den Kubikmeter umbauten Raumes 25,6 Mark.
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urch eine gerÃ¤umige Eingangshalle kommt man in
die Wohndiele, an welcher Wohn- und EÃŸzimmer
liegen, letzteres mit anschlieÃŸendem Wintergarten. Unter
der Treppe erreicht man den Wirtschaftsflur mit
eigenem Eingange. Die KÃ¼che hat WandschrÃ¤nke
und einen Nebenraum. Im Obergeschosse, welches teilweise schon
Mansarde ist, liegen drei gerÃ¤umige Schlafzimmer mit Bad und SÃ¶ller,
MÃ¤dchenzimmer und Gastzimmer. Eine schmale Treppe fÃ¼hrt in
den Spitzboden. Das Haus ist Ã¤uÃŸerlich schlicht und freundlich,
bemerkenswert die geschickte Gruppierung, welche das einseitige
Marisarddach ausgleicht. Besonders die Gartenseite wirkt erfreulich.
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Regierungsbaumeister Grube, Charlottenburg: Haus Ernst
i i Wenck, Grunewald, ParkstraÃŸe, erbaut 1904 bis 1905 1 1
Bibliothek, das groÃŸe und das kleine Atelier, rechts das Wohnzimmer
mit anschlieÃŸendem groÃŸen Speisezimmer, von welchem man durch
eine Ecklaube den Garten erreichen kann. Beide RÃ¤ume haben Fenster
nach der StraÃŸe und nach den Nachbarseiten. An die Diele schlieÃŸt
sich unter der Treppe ein kleiner Flur, auf welchen die KÃ¼che mit
Anrichte und Speisekammer folgt. Von ersterer aus gelangt man ins
Speisezimmer. Uber den niedrigen EingangsrÃ¤umen befindet sich an dem
groÃŸen Dielenfenster vereinzelt ein erhÃ¶hter Sitz. Oben an dem nun
galerieartigen Flur liegt das Schlafzimmer hinter einer tiefen Loggia,
deshalb noch mit seitlichem Lichte versehen. Vom Schlafzimmer
gelangt man ins Bad, welches Oberlicht hat, und in den Schrank-
raum, von diesem wieder in das andrerseits am Korridor liegende
groÃŸe NÃ¤hzimmer. Von der Galerie aus ist eine MÃ¤dchenkammer
zugÃ¤ngig. Die RÃ¤ume haben im ErdgeschoÃŸ Linoleum-, im Ober-
geschoÃŸ HolzfuÃŸboden und durchaus glatte Decken, nur in der Diele
sind die Balken sichtbar, die Felder dazwischen verputzt. Das
Haus hat Zentralheizung und elektrisches Licht. Ã„uÃŸerhch hat der
Bau natÃ¼rlichen hydraulischen Kalkputz mit Zusatz von grobem Kies
ohne Farbe, das Kiefernholzwerk ist mit sogenannter schwedischer
Farbe grau gestrichen. Das Dach wurde mit sogenannten HollÃ¤nder
Pfannen eingedeckt. Das GrundstÃ¼ck ist mit einem rauhei\ Latten-
zaun eingefriedigt. Die Baukosten des Hauses betrugen 4 5 000 Mark.
in Wohnhaus und ein AteliergebÃ¤ude sind mit gemein-
schaftlichem seitlichen Eingang hintereinandergelegt.
Durch einen Windfang gelangt man zu ebener Erde
in eine kleine Garderobe mit zwei Aborten, steigt dann
erst zur Diele im ErdgeschoÃŸ empor. Links liegen die
131
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Prof. Wilhelm Kreis, DÃ¼sseldorf: Haus Hottenroth in Wachwitz,
1 1 erbaut 1904 bis 1905 1 1
Ii
ERDOESCHOSS
An einer der schÃ¶nsten Stellen des Dresdner Elbtales, in dichte
Baumgruppen hineingepaÃŸt, scheint das Haus an dieser Stelle
und durch seine an das lÃ¤ndliche sÃ¤chsische Barock anknÃ¼pfende
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Gestaltung etwas von einem SchmuckstÃ¼cke zu haben. Die groÃŸe
Terrasse, die frei vorgelagerte, weitgespannte Halle, daneben der zwei-
achsige Vorbau mit dem in der Pfeilerachse originell aus dem Haupt-
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simse entwickelten kleinen Balkon, all das hat etwas festlich und
heiter Einladendes. Dieser Stimmung entspricht auch das groÃŸe Wohn-
zimmer und der mÃ¤chtige Speisesaal. AuÃŸer diesen RÃ¤umen liegen
im ErdgeschoÃŸ nur noch das Arbeitszimmer und der Eingangsraum.
Im Obergeschosse liegen an dem groÃŸen Austritte das Wohn- und
das Schlafzimmer, hinter diesem das Bad und an der anderen
Seite ein Fremdenzimmer.
Im Dache, das mit seiner
praktischen Mansardform
sich reichlich ausnutzen
lieÃŸ, sind sechs verschie-
den groÃŸe SchlafrÃ¤ume an-
geordnet. Der grÃ¶ÃŸte in
dem Aufbau hat den er-
wÃ¤hnten Austritt, von wel-
chem man, wie auch vom
ganzen Hause, eine schÃ¶ne
Rundsicht genieÃŸt. Die Zim-
mer haben Pitchepine-, die
VorrÃ¤ume TorgamentfuÃŸ-
bÃ¶den. Die WÃ¤nde sind
glatt getÃ¶nt, die Decken mit
einfachen, gezogenen Pro-
filen geteilt und weiÃŸ ge-
strichen. Hervorragend sind
die Ã–fen durchgebildet. Im
Untergeschosse liegen KÃ¼che, Speisekammer und Wirtschaftskeller,
auch die Burschenstube. Eine Treppe fÃ¼hrt von den Wirtschafts-
rÃ¤umen zum Eingange und dem danebenliegenden Speisezimmer herauf.
Ã„uÃŸerlich zeigt der Bau Ã¼ber dem Hausteinsockel glatte geputzte
Lisenen auf gefÃ¤rbtem Grunde. WeiÃŸe Fensterumrahmungen und
-teilungen, ebensolche TÃ¼ren, dunkelgraue FensterlÃ¤den und rotes
Ziegeldach geben dem Hause ein freundliches Aussehen. Der Bau
kostete rund 50000 Mark, d. i. bei 250 Quadratmeter bebauter Grund-
flÃ¤che (ohne die Terrassen gemessen!) etwa 220 Mark auf den
Quadratmeter.
136



Albert Eitel, Stuttgart: Haus Dr. Gerock in Ludwigsburg,
1 1 erbaut 1904 â–  1
as vor einem mit Mauern umschlossenen schÃ¶nen Garten
direkt an der StraÃŸe liegende Haus enthÃ¤lt im Erd-
geschoÃŸ die dem Besitzer als Arzt nÃ¶tigen RÃ¤ume,
dann links um die Diele nach der StraÃŸe das Gesinde-
zimmer und die KÃ¼che, neben dieser Speisenkammer,
kleine offene Halle und Anrichte, welche sich andererseits nach dem
groÃŸen, ganz typisch beleuchteten Speisezimmer Ã¶ffnet. Neben diesem
vermittelt eine geschlossene Veranda den Ãœbergang zum Garten. Die
eigentliche Wohnung liegt im ObergeschoÃŸ. Sie enthÃ¤lt sechs Zimmer
und reichliche NebenrÃ¤ume, im Mansardgeschosse sind einige Fremden-
zimmer u. a. RÃ¤ume eingerichtet. SÃ¤mtliche Zimmer und VorrÃ¤ume
haben Linoleumbelag, die Halle und das Bad FuÃŸboden von terra
sigilata, die KÃ¼che von SteinzeugplÃ¤ttchen, der Eingang von Mosaik.
Die Zimmerdecken haben teilweise gezogene Stuckprofile. Elektrische
Beleuchtung und eine Niederdruckdampfheizung sind da. Am Ã„uÃŸeren
fÃ¤llt besonders die glÃ¼ckliche Lage des von den Mauern flankierten
Hauses auf. Dieses selbst erhebt sich symmetrisch vor dem schÃ¶nen
Baumhintergrunde, hat rauhen Kammputz mit glatten Lisenen, Sand-
steinsimsen und -fensterumrahmungen im ObergeschoÃŸ. Sehr deutlich
ist dies dem ErdgeschoÃŸ gegenÃ¼ber als das HauptgeschoÃŸ gekenn-
zeichnet: die oberen Fenster sind grÃ¶ÃŸer an sich und betont durch
die Umrahmung und die FensterlÃ¤den, wÃ¤hrend die unteren Fenster
ganz schmucklos in die PutzflÃ¤che eingesetzt sind. Die FensterlÃ¤den
sind dunkel graugrÃ¼n, das Ziegeldach rot. In dem nicht um die
sonst abgehende Vorgartentiefe verkleinerten Garten liegt ein ent-
sprechend gebildetes Gartenhaus. Das Haus dÃ¼rfte mit seiner reicheren
Verwendung von Haustein ganz glÃ¼cklich ein besseres sÃ¼ddeutsches Vor-
stadtfamilienhaus kennzeichnen. Die Baukosten betrugen 92000 Mark,
d. h. 302 Mark auf den Quadratmeter bebauter FlÃ¤che und 23 Mark
auf den Kubikmetnr umbauten Raumes.
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Regierungsbaumeister Grube, Charlottenburg: Haus Albert
i i Wenck in Lichterfelde bei Berlin, erbaut 1903 bis 04 I 1
n einem ebenen GrundstÃ¼ck, welches mit gehobeltem
Lattenzaun zwischen gemauerten Pfeilern umfriedigt ist,
steht das Haus. Von dem an der StraÃŸenseite in der
Nordwestecke des Hauses gelegenen Eingang gelangt
man in eine Vordiele mit Garderobe und Abort; sie ist
gerade gegenÃ¼ber von der Anrichte und KÃ¼che her zugÃ¤ngig. Rechts
betritt man die eingeschossige Diele, an welche das Zimmer des Herrn
und das groÃŸe Speisezimmer mit der zum Garten Ã¼berleitenden Veranda
sich anreihen. Oben liegen das Schlaf-, Morgen-, Kinder- und Fremden-
zimmer, letztere beiden mit einer Loggia; das Bad und an der Neben-
treppe das MÃ¤dchenzimmer folgen. Im ganzen sind es 13 RÃ¤ume,
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von denen Eingang und KÃ¼che Terrazzo, das Bad Torgament, die
Zimmer im Erdgeschosse Linoleum auf Gipsestrich, die im Ober-
geschosse HolzfuÃŸbÃ¶den und die RÃ¤ume im Sockelgeschosse Linoleum
auf Korkplatten erhielten. Die Decken sind glatt weiÃŸ mit einfachem
gezogenen Abschlusse. Elektrische und Gasbeleuchtung sowie Warm-
wasserheizung sind vorgesehen. Ã„uÃŸerlich ist das HaÃ¼s ganz einfach
gehalten, mit hydraulischem Kalkputz, brÃ¤unlich rauh gespritzt, Ã¼ber-
zogen, das rauhe Fach werk durch Karbolineumanstrich geschÃ¼tzt.
Fensterteilungen und Ã¤uÃŸere GelÃ¤nder sind weiÃŸ gestrichen. Ein Biber-
schwanzdach deckt das Haus, an welches ein regelmÃ¤ÃŸig angelegter
Garten sich anschlieÃŸt. Ein Rasenplatz ist von Wegen umgrenzt,
welche beiderseits von Beeten mit langen Reihen gleichgroÃŸer hoch-
stÃ¤mmiger Rosen begleitet werden. Erdbeer- und andere Beete
folgen. Dichte grÃ¼ne BÃ¼sche und BÃ¤ume umschlieÃŸen die Anlage.
Die Baukosten des Hauses betrugen 45000 Mark.
] Buckland und Farmer, London: Landhaus I 1
uf den ersten Blick macht das Haus nicht bloÃŸ einen
lÃ¤ndlichen, sondern einen bÃ¤uerlichen Eindruck. Doch
ein nÃ¤heres Zusehen lehrt, daÃŸ lediglich die niedrigen
GeschoÃŸhÃ¶hen und das weit herabgezogene Dach diesen
Anschein erwecken. Die Fenstergruppen deuten auf
ein grÃ¶ÃŸeres Licht- und LuftbedÃ¼rfnis, als der Bauer zu haben
pflegt, die breiten Wege des sonst ganz aus dem Bauerngarten
entwickelten Ziergartens auf grÃ¶ÃŸere Geselligkeit. So ist denn auch
der GrundriÃŸ auf differenziertere Lebensgewohnheiten zugeschnitten.
Durch den Eingangsraum (lobby) erreicht man die kleine Treppen-
halle (hall), an welcher das Arbeitszimmer (study) mit Erker, das
Wohnzimmer (drawingroom) und das EÃŸzimmer (diningroom) liegen.
Seitlich an der Anrichte (pantry) vorbei gelangt man zur KÃ¼che
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(kitchen) mit der Fleischkammer
Aufwaschraume (scullery). Da
ganz ebenerdig liegt, hat man
bequemen, Zugang zu dem
kleinen ummauerten Hofe, an
dessen einem Ausgang ein
kleiner Raum fÃ¼r FahrrÃ¤der
(cycles) und ein Abort (w. c),
am andern die RÃ¤ume fÃ¼r
die Kohlen (coals) und die
Asche liegen. In gleicher
Weise gelangt man vom
Wohn- wie vom EÃŸzimmer
in den nÃ¶rdlich des Hauses
gelegenen vorher erwÃ¤hnten
bÃ¤uerischen Ziergarten. Oben
liegen, durch Fenster in ganz
verschiedener HÃ¶he erleuchtet,
das Kinderspiel- und das
Kinderschlafzimmer (day nur-
sery und night nursery), zwei
(larder) und dem Schlafzimmer (bedroom) und das Bad (bathroom).
das ErdgeschoÃŸ Auch ein kleiner Putzraum (HMS) ist neben dem
nun einen, hÃ¶chst Aborte da. An das Kinderschlafzimmer und an
das in der Mitte gelegene
Schlafzimmer schlieÃŸen noch
je eine Kleiderkammer (box
closet) an. Weiter fÃ¼hrt die
Treppe in den Spitzboden, in
welchem ein groÃŸer, luftiger
Raum fÃ¼r das Dienstpersonal
eingebaut ist. So ist fÃ¼r alle
BedÃ¼rfnisse in zwar einfacher,
aber vollauf genÃ¼gender
Weise gesorgt. Die Kamine
und die eingebauten SitzbÃ¤nke
geben in Verbindung mit den
zweckmÃ¤ÃŸigen Fensteranord-
nungen den RÃ¤umen ihre sehr
verschiedenartige Wirkung.
EigentÃ¼mlich ist, daÃŸ die besten
RÃ¤ume nach Norden liegen.
GROUMD riAN
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Otto BÃ¤ppler, B. D. A., Frankfurt a. M.: Haus Wetzlar in
i 1 Kronberg am Taunus, erbaut 1902 l 1
wischen dem alten KrÃ¶n berger Schlosse und dem neuen
Schlosse Friedrichskron liegt das Haus auf ansteigen-
dem GelÃ¤nde in landschaftlich bevorzugter Gegend.
Das ErdgeschoÃŸ ist allseitig massiver Putzbau mit
SandsteingewÃ¤nden, das ObergeschoÃŸ teils Fachwerksbau
mit weiÃŸen Putzfeldern zwischen dem olivgrÃ¼nen Kiefernholze, teils
wie auch das Dach nach Altfrankfurter Art geschiefert (Cauber
Schiefer). Da die vordere Seite schÃ¶ne Fernblicke bietet, ist der
Haupteingang unter einem Vordache an der RÃ¼ckseite angeordnet.
Neben dem VestibÃ¼l liegt eine kleine Garderobe und rechts der Zugang
zum Herrenzimmer. Links gelangt man Ã¼ber einige Stufen ins Treppen-
haus, von diesem in das EÃŸzimmer und Ã¼ber einige Stufen hinab in
die groÃŸe Halle mit dem traulichen Damenzimmer. An dieses wie
anderseits an die Halle schlieÃŸen offene Loggien an. Die Halle hat
einen gr0ÃŸen Erker, im halben Achteck geformt, Kamin und feste
Sitzbank vor dem offenen Treppenraume. An diese im Rechteck an-
geordneten RÃ¤ume schlieÃŸt sich ein WirtschaftsflÃ¼gel; neben dem EÃŸ-
zimmer liegt die Anrichte, hinter dieser mit eigenem Eingange Aborte
und Nebentreppe, die KÃ¼che mit zwei VorratsrÃ¤umen und das NÃ¤h-
zimmer, darÃ¼ber liegen im Obergeschosse die Fremdenzimmer, im
Hauptbad daneben das Fremdenbad und weiterhin die SchlafrÃ¤ume
der Familie mit Baderaum; direkt von der Haupttreppe zugÃ¤ngig das
Schlafzimmer der Tochter. EinschlieÃŸlich der RÃ¤ume im Dachgeschosse
enthÃ¤lt das Haus 11 Zimmer, die groÃŸe Halle, 2 BÃ¤der und reichlich
Nebengelasse. Der FuÃŸboden des Einganges und der KÃ¼che ist mit
Platten belegt, die BÃ¤der haben Linoleumbelag, die Zimmer teils Parkett,
teils Linoleum. Die Decke der Halle ist, wie auch die Treppe, in
gebeiztem Eichenholz ausgefÃ¼hrt, die besseren Zimmer haben gezogene
Stuckdecken. Der Bau kostete rund 100000 Mark bei etwa 3500cbm
umbauten Raumes, also ziemlich 30 Mark fÃ¼r jeden Kubikmeter.
14s
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Otto BÃ¤ppler, B. D. A., Frankfurt a. M.: Haus Wetzlar in Kronberg
Mit Genehmigung der Verlagsbuchhandlung von Julius Hoffniann in
Stuttgart ans ..Moderne Baufornien", herausgegeben von M.J. Gradl
i46



Otto BÃ¤pplcr, B. D. A, Frankfurt a. M.: Haus Wetzlar in Kronberg
Professor Paul Pfann und G. Blumentritt, MÃ¼nchen: Haus
ZZD Bischoff in MÃ¼nchen-Bogenhausen, erbaut 1896 bis 1897 czs
Auf einer bebauten FlÃ¤che von 380 qm sind in 2 Geschossen
gebracht. Das Haus hat Betonsockel, helle Putzfassade mit Antrag-
arbeit, weiÃŸgestrichene Fensterteilungen. Die Portal-, Turm- und Erker-
dÃ¤cher sind mit Kupfer eingedeckt, das Hauptdach mit Ziegeln. Die
lebhafte GrundriÃŸkontur und die reiche Ornamentierung erklÃ¤ren sich
aus der Erbauungszeit des Hauses. Die ErdgeschoÃŸzimmer haben
meist Stuckdecken mit gebogenen Profilen und teilweise Ornament, das
EÃŸzimmer hat eine Holzdecke mit Verwendung von Ledertapete, der
Erker auch HolztÃ¤felung.
Die groÃŸe Diele ist in Eichenholz ausgestattet. Das Haus hat
eine Warmwasserheizung, die HeizkÃ¶rperverkleidungen sind in den
HauptrÃ¤umen aus Marmor; in der Diele sind Kacheln verwendet
Das EÃŸzimmer ist mit der KÃ¼che durch einen Speisenaufzug verbunden.
KÃ¼che und ZubebÃ¶r unter-
10*



Die Plattform
gewÃ¤hrt einen
umfassenden
Blick hinab auf
die Stadt und
auf die Um-
gebung von
MÃ¼nchen bis zu
den Bayrischen
Alpen. Die Bau-
kosten betrugen
134000 Mark
bei 394 Qua-
dratmeter Ã¼ber-
bauter FlÃ¤che,
also 340 Mark
auf den Qua-
dratmeter und
bei 4660 cbm
umbauten Rau-
mes 28,75 Mark
fÃ¼r jeden Kubik-
meter.
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Professor Paul Pfann und G. Blumentritt: Haus Bischoff in MÃ¼nchen - Bogenhausen
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â–¡ Heinrich Schweitzer, Berlin W.: Landhaus
schrÃ¤gen Anbau liegen. Im Winkel der ge-
schÃ¼tzte Hingang; Garderoben und Neben-
treppe in guter Anordnung. Oben liegen
an dem die Treppen verbindenden Korridor
die Zimmer der Familie, zwei BaderÃ¤ume
und drei Gastzimmer, Ã¼ber den Remisen
mit eigener Treppe die Wohnung des Ver-
walters. Das Ã„uÃŸere dÃ¼rfte bei aller An-
spruchslosigkeit doch wohnlich wirken, weil
esinseiner Anordnung nichtwillkÃ¼rlich male-
risch, sondern sachlich begrÃ¼ndet erscheint.
1RDCESCHOSS 1 1
Eineinfaches,kaumzweigeschossig
zu nennendes Haus, mit abge-
walmtem Satteldach gedeckt. In der
Mitte liegt die groÃŸe, aber nur eben-
erdige Diele, links ein Atelier, rechts
das Speisezimmer. An diese schlieÃŸt
sich der WirtschaftsflÃ¼gel, wÃ¤hrend
rechts Stallungen, Automobilschup-
pen und Motorraum, auch die Wasch-
kÃ¼che in einem eingeschossigen



Professor Hermann Billing, Karlsruhe: Haus Baumeister in
â–  â€”i Karlsruhe, erbaut 1903 1 ~~i
Durch den vorschriftsmÃ¤ÃŸigen Garten leider von der StraÃŸe getrennt
und dadurch offenbar in der Wirkung seines MauerwerksbeeintrÃ¤chtigt
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liegt das Haus im neuen westlichen Villenviertel der Stadt. Auf
310 qm bebauter FlÃ¤che sind im ganzen zehn RÃ¤ume untergebracht,
und zwar im ErdgeschoÃŸ um eine eingeschossige Diele die Kleider-
ablage, das Empfangszimmer mit Terrasse und Treppe in den Garten,
das groÃŸe Herrenzimmer mit Wintergarten und mit ihm durch eine
weite Ã–ffnung verbunden das Wohnzimmer, endlich das Speisezimmer mit
groÃŸem und kleinem Erker und mit Anrichte. Die KÃ¼che ist im
Untergeschosse. Um die obere Diele liegen: Schlafzimmer der Eltern
mit Ankleidezimmer, Kinderspielzimmer und -Schlafzimmer mit Austritt.
Eine Nebentreppe fÃ¼hrt ins DachgeschoÃŸ mit u. a. zwei Giebelzimmern.
Das Haus ist Ã¼ber dem bis zur ObergeschoÃŸbrÃ¼stung heraufreichenden
hammerrechten Bruchsteinmauerwerk rauh geputzt. Die nach Bedarf
verschieden gestalteten Fenster sind teilweise mit einfach ornamentierten
HausteingewÃ¤nden eingefaÃŸt und zeigen zu dem dunklen Haustein
weiÃŸe Fensterteilungen. Der obere Teil des Giebels ist geschiefert.
Bei grÃ¶ÃŸter Einfachheit in der Gesamtform wirkt das Haus durch
seine Fensteranordnung, seine Materialabstufung und seine flache
Ornamentik ganz selbstÃ¤ndig. Die Zimmer haben Parkett oder Linoleum,
weiÃŸe gezogene Stuckdecken, in der Halle und im Speisezimmer
lasierte Pitchepinedecken und teilweise WandvertÃ¤felung. Die Erker
haben feste SitzplÃ¤tze. Die HeizkÃ¶rper der Zentralheizung sind teils
mit Fliesen, teils mit Holz verkleidet. Gas und elektrisches Licht
sind im Hause. Die Baukosten betragen 7 5 000 Mark, das sind
240 Mark auf den Quadratmeter bebauter FlÃ¤che und 25 Mark auf
den Kubikmeter umbauten Raumes.
Oscar Menzel, Dresden: â€žDas Haus des Schulmeisters" in
I !â–¡ Loschwitz bei Dresden, erbaut 1900 1 â€”1
Wenn man in Loschwitz hinter dem alten KÃ¶rnerschen Grund-
stÃ¼cke an der Berglehne hin durch die CarolastraÃŸe nach der
MordgrundbrÃ¼cke zugeht, kommt man an einem der stillen HÃ¤uschen
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vorbei, durch deren Erbauung einige jÃ¼ngere KÃ¼nstler von dem Losch-
witz Ludwig Richters vor der verunstaltenden modernen Bauspekulation
zu retten suchen,
was noch zu retten
ist. Eine Mauer,
welche am Ein-
gange, um einen
Baum zu schonen,
geschickt ein-
schwingt, schÃ¼tzt
den Garten, zwi-
schen dessen
ObstbÃ¤umen der
schlichte Bau mit
seinem lÃ¤ndlich
blau und weiÃŸ
gefÃ¤rbten, ziegel-
gedeckten Fach-
werkgiebel her-
vorlugt. Eine
Treppe fÃ¼hrt in
eine Eckveranda
und dann ins
Haus. Im Erd-
geschosse liegen die groÃŸe, mit einem sonnigen Erker versehene
Wohnstube, dahinter die kleine â€žGute Stube" und die KÃ¼che, oben
im DachgeschoÃŸ das groÃŸe Schlafzimmer, die Studierstube,
das Fremdenzimmer, Bad und MÃ¤dchenkammer. Der Eingang hat
Ziegelpflaster, KÃ¼che und Bad haben fugenlosen FuÃŸboden, die Zimmer
gewÃ¶hnlichen HolzfuÃŸboden. Die Decken sind glatt weiÃŸ, die WÃ¤nde
getÃ¶nt. Gasleitung und KachelÃ¶fen versorgen das Haus mit Licht
155



und WÃ¤rme. Durch den Garten hat man einen Fernblick auf das
sÃ¤chsische Erzgebirge. Die Baukosten betrugen 16 000 Mark, das
sind bei 110 Quadratmeter bebauter FlÃ¤che 145,50 Mark fÃ¼r den
Quadratmeter.
Oscar Menzel, Dresden: â€žDas Haus des Schulmeisters" in Loschwitz
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Franz HÃ¤nsel, Leipzig: Haus H. Weber in Gaschwitz bei Leipzig
Ein im Winkel zwischen Hauptbau und Anbau geschÃ¼tzt liegender
Eingang, dann ein Windfang, an welchen sich eine Damen-
garderobe anschlieÃŸt, fÃ¼hren in die stattliche Diele. Sie hat seitlich
einen Kaminplatz mit fester Bank unter dem Fenster bekommen. Unter
der Treppe liegt eine Herrengarderobe. Von der Diele aus zugÃ¤ngig
sind: der Gesellschaftssaal, das Damen-, das Herren- und das Speise-
zimmer, sÃ¤mtlich mit Erkern und festen PlÃ¤tzen ausgestattet und mit
AusgÃ¤ngen nach der teilweise vorgelegten Ã¼berdeckten Veranda ver-
sehen. An das Speisezimmer schlieÃŸt sich im Anbau der Anrichteraum
und die KÃ¼che, von welcher man durch die Leutestube und einen
vorgelegten Verbindungsgang zum Haupteingange gelangen kann. Durch
einen Ã¼berdeckten Austritt gelangt man von der KÃ¼che auch direkt
ins Freie. Das ObergeschoÃŸ enthÃ¤lt: ein Winterwohnzimmer, hinter
der teilweise Ã¼berdeckten Veranda Kinderspiel- und -Schlafzimmer,
Elternschlafzimmer mit Luftbad, Ankleideraum und Bad. Einige
Â«57



Franz Hansel, Leipzig: Haus H. Weber in Gaschwitz bei Leipzig



Fremdenzimmer und PersonalrÃ¤ume sind hier und im DachgeschoÃŸ
untergebracht. Da bei der Durchbildung des Hauses der Schwerpunkt
auf die reichliche, alle Lebensgewohnheiten befriedigende Anordnung
der RÃ¤ume gelegt wurde, konnte das Ã„uÃŸere prunklos gehalten werden.
Ãœber dem geputzten ErdgeschoÃŸ erheben sich hohe DÃ¤cher, sie um-
fassen auch das ObergeschoÃŸ mit und erhÃ¶hen dadurch den freund-
lichen Eindruck.
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Francis Hooper, London WC.:
Landhaus Rogate, Beckenham
Nur wenige Stufen Ã¼ber dem
umgebenden Terrain und
dadurch zum GartengenuÃŸ recht
einladend liegt das Haus in einem
groÃŸen Parke nahe der Haupt-
straÃŸe. Eine gerÃ¤umige Eintritts-
halle, danach eine innere Halle
vermitteln den Zugang zum Wohn-
zimmer und andererseits zum
Speisezimmer. Eine dritte TÃ¼r
fÃ¼hrt in die Wirtschaftsabteilung,
deren Aufwaschraum einen Aus-
gang zum Wirtschaftshofe hat.
In der Halle fÃ¼hrt eine Treppe
zum ObergeschoÃŸ, in welchem,
teilweise schon unter Dach, die
Schlaf- und Gastzimmer liegen.
Unter dem Treppenpodest fÃ¼hrt
ein Ausgang zur rÃ¼ckwÃ¤rtigen
Gartenterrasse, an welche sich



unter einer niedrigen Mauer der heckenumschlossene Blumengarten
anschlieÃŸt. Das Haus ist in roten, weiÃŸgefugten Backsteinen erbaut,
die oberen FlÃ¤chen sind mit Ã¼bergeschobenen, ausgesÃ¤gten Brettern
verschalt, das Dach in Ziegeln gedeckt. Alle Fensterumrahmungen
sind weiÃŸ lackiert, ebenso die EingangstÃ¼r mit den flankierenden
SÃ¤ulchen. Die Zimmerdecken im ErdgeschoÃŸ haben weiÃŸe gezogene
Stuckdecken mit flachen Felderteilungen, die WÃ¤nde haben glatte
Friese, die mit GemÃ¤lden geschmÃ¼ckt werden. Die Beleuchtung ist
elektrisch, die Beheizung geschieht, wie Ã¼berall in England, durch
offene Kamine. Die Kosten fÃ¼r dies Haus mit fÃ¼nf Zimmern, Diele
und reichlichem ZubehÃ¶r betrugen 24 000 Mark.
Professor Hermann Billing, Karlsruhe: Haus Dr. Gerber in
1 1 Brettau, erbaut 1904 1 1
chlicht und fest wirkt das Haus durch das bis zur
FensterbrÃ¼stung des Obergeschosses reichende hammer-
rechte Bruchsteinmauerwerk, durch seine fast schmuck-
losen, breiten Hausteinfensterumrahmungen, den gelb-
lichen WeiÃŸkalkputz und das nach deutscher Art gedeckte
Schieferdach. Die weiÃŸ lackierten Fensterteilungen, rotbraunen TÃ¼ren,
die bunten Dachuntersichten, naturfarbenen RollÃ¤den geben dem
wohnlichen Charakter noch mehr Nachdruck. Das hohe Haustein-
mauerwerk hebt das Haus an der stark ansteigenden StraÃŸe unwill-
kÃ¼rlich heraus. Der Eintretende gelangt durch eine helle kleine
Vorhalle zum Wartezimmer, an welches das Sprechzimmer anschlieÃŸt.
Geradeaus fÃ¼hrt der Korridor zum Mittelraum, an welchem das
Speisezimmer, KÃ¼che mit Anrichte und Speisekammer und die Treppe
liegen. Diese fÃ¼hrt zur Wohnung im ObergeschoÃŸ, bestehend aus
fÃ¼nf Zimmern, Bad und Laube an einem Schlafzimmer, weiterhin zu
den vier Kammern im DachgeschoÃŸ. Die besseren RÃ¤ume erhielten
Stuckdecken mit gezogenen Profilen, die anderen RÃ¤ume glatte
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Decken. Das kleine FrÃ¼hstÃ¼ckszimmer hat Balkendecke und 1,80 m
hohe einfache HolztÃ¤felung, auch feste SitzplÃ¤tze. Das Haus ist
mit Zentralheizung und elektrischem Licht versehen. Die Baukosten
betrugen 40000 Mark, das sind 235 Mark fÃ¼r den Quadratmeter und
28 Mark fÃ¼r den Kubikmeter. Abbildung und GrundriÃŸ siehe Seite 166 und 167.
Oscar R. v. Felgel, PÃ¶llau in Steiermark: Landhaus in Brixen
1 i in Tirol, erbaut 1906 1 i
it freiem Blick ins Eisacktal liegt das Haus an einer
Berglehne in etwa 650 m SeehÃ¶he. Alle HauptrÃ¤ume
sind im ErdgeschoÃŸ um eine groÃŸe Diele gruppiert,
welche man Ã¼ber eine Freitreppe und durch einen Korridor
erreicht. Der GrundriÃŸ zeigt weiterhin die am Ein-
gang gelegene KÃ¼che, die eine Speisenausgabe nach der in ihrem
helleren Teile zum Essen benutzten Diele hat. GegenÃ¼ber liegt
das Arbeitszimmer des Herrn. Eine als FrÃ¼hstÃ¼cksraum gedachte
Nische fÃ¼hrt von der Diele auf die groÃŸe, hoch Ã¼ber dem abfallenden
Terrain gelegene Terrasse und verbindet gleichzeitig das Schlafzimmer
des Herrn mit dem der Frau. An dieses schlieÃŸen sich das Bad und der
Klosettraum, welcher andererseits auch von der Diele zugÃ¤ngig ist.
Die ganze Anordnung ist eigenartig. Wenn man sich in die wenig
gewohnte GrundriÃŸskizze hineingesehen hat, dann wird man finden,
daÃŸ die Einteilung manche praktische Anregung bietet. Im Dache
liegen nur drei kleinere Fremdenzimmer, weshalb die Treppe unbe-
deutend gehalten ist. Die Wirtschafts- und GesinderÃ¤ume sind im
Untergeschosse gerÃ¤umig untergebracht. Eine stattliche Treppe fÃ¼hrt
von der SÃ¼dwestecke der Terrasse in den Garten hinab. Die Skizze
fÃ¼r das AuÃŸere zeigt klare und groÃŸzÃ¼gige Formen. In den schmuck-
losen WÃ¤nden wirken nur die streng angeordneten FensterÃ¶ffnungen.
Ein steiles Satteldach mit weit vorschieÃŸender, schattenspendender
Traufe, dessen vorderer Teil um die HÃ¶he der DachgeschoÃŸfenster
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Oscar R. v. Feigel, PÃ¶llau in Steiermark: Landhaus in Brixen in Tirol
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TERRASSEâ€¢
1 MOO
gehoben ist und von
Schornsteinen flan-
kiert wird, gibt dem
Ganzen einen klaren
AbschluÃŸ. DieWÃ¤nde
sollen gelben, rauhen
Putz, Schotterwurf,
erhalten. Das Holz-
werk wird blau, die
Fenster weiÃŸ ge-
strichen und das Dach
mit alten Ziegeln ein-
gedeckt. Diese Ab-
sicht zeigt, daÃŸ der
Bau farbig unauf-
fÃ¤llig in die Land-
schaft eingepaÃŸt wer-
den soll. Die Diele
wird ganz mit Holz
verkleidet und weiÃŸ
lackiert, der Speise-
erker und das Ar-
beitszimmer erhalten
ungefÃ¤rbte Holz-
decken. Die Be-
heizung geschieht
durch KachelÃ¶fen,
die Beleuchtung
wird elektrisch. Die
Kosten des Baues
sollen sich auf
etwa 38 500 Mark
belaufen.
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Professor Hermann Billing, Karlsruhe: Haus Dr. Gerber in Brettau
Text siehe Seite 162
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I
Max Hans KÃ¼hne, Dresden: Haus Dr. Trutzschel in Dresden-N.
j



ERDGESCHOSS
i r i iâ€”\-
OBER-
GESCHOSS
Max Hans KÃ¼hne, Dresden: Haus Dr. Trutzschel in Dresden-N., erbaut 1904 c
Das Haus enthÃ¤lt im Erdgeschosse: Musik-, Speise-
und Wohnzimmer mit anschlieÃŸendem Boudoir.
Eine offene Halle vermittelt den Zugang zum Garten.
Das ObergeschoÃŸ besteht aus Schlafzimmer, FrÃ¼h-
stÃ¼ckszimmer mit kleinem Erker, Bad mit Klosett und
Dunkelkammer, Garderobe und KÃ¼che. Verbindung
mit dem Speisezimmer durch Aufzug. Das Innere ist
einfach gehalten, das AuÃŸere zeigt Wechsel von
glattem und rauhem Putz, weiÃŸe Fenstereinrahmungen
und weiÃŸe HolzgelÃ¤nder der Austritte. Recht gut
sind in der Fensterverteilung Erd- und ObergeschoÃŸ
zueinander gestellt. Ein einfaches abgewalmtes Dach
deckt das Haus. Die Baukosten betrugen 2 8 000 Mark,
d. i. etwa 190 Mark fÃ¼r den Quadratmeter bebauter
FlÃ¤che und etwa 22,50 Mark fÃ¼r den Kubikmeter
umbauten Raumes bis zum Hauptsims gemessen.
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c
3 Albert Eitel, StuttgarS Haus Dr. Milczewsky, Stuttgart [
Die Aufgabe war,
bei mÃ¶glichst
kleiner GrundflÃ¤che
einen groÃŸen Haupt-
raum zu schaffen,
weshalb Diele und
EÃŸzimmer zu einem
Raum vereinigt sind.
Durch Anordnung
des kleinen Vor-
platzes vor Diele und
Empfangszimmer
und des Ganges zur
KÃ¼che ist eine un-
gestÃ¶rte BenÃ¼tzung
der Diele als Speise-
zimmer ermÃ¶glicht.
Im ersten Stock
sind die SchlafrÃ¤ume,
ERDGESCHOSS
10Â«.
5 Zimmer und Bad,
im Dachstock noch
2 Fremdenzimmer,
im UntergeschoÃŸ die
WirtschaftsrÃ¤ume
und groÃŸer gewÃ¶lb-
ter Keller. Die Fas-
saden sind in Schwarz-
kalk verputzt, Sockel
in roten Ziegelsteinen
gemauert, Dach mit
roten BiberschwÃ¤nzen
eingedeckt, Verschind-
lung grau lasiert. Die
Baukosten betragen
einschlieÃŸlich Archi-
tektenhonorar, aber
ohne Gartenanlage,
45000 Mark. A. E.



Baurat H. Viehweger, Dresden: Haus Viehweger in Dresden-RÃ¤cknitz
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Baurat H. Viehweger, Dresden: Haus Viehweger in Dresden-
i â€”i RÃ¤cknitz, erbaut 1904 â–  â€”1
In einem rund
690 qm groÃŸen
GrundstÃ¼cke er-
hebt sich das Haus
mit 144 qm be-
bauter FlÃ¤che in
drei ausgebauten
Geschossen. Es
enthÃ¤lt im Erd-
geschosse eine ge-
rÃ¤umige Diele, rings-
um Empfangszim-
mer, durch weite
SchiebetÃ¼r ver-
bunden Speise- und
ERDGESCHOSS
'4
I 1
>
4
r Â» ?. S
1 1
""H 1
1
1 1 1
Wohnzimmer, dann die KÃ¼che.
Vom Wohnzimmer leitet eine
offene Veranda auf der SÃ¼d-
seite zum Garten Ã¼ber. An
der oberen Diele liegen das
Herrenzimmer mit einem Neben-
raum, das Wohnzimmer mit
'73



einem lauschigen Kabinett, das groÃŸe Schlafzimmer, Bad- und MÃ¤dchen-
kammer. Aus den Fenstern des Kabinetts hat man einen schÃ¶nen Blick
Ã¼ber Dresden und das Elbtal. Im DachgeschoÃŸ sind Fremdenzimmer, das
NÃ¤hzimmer, im UntergeschoÃŸ WaschkÃ¼che, Wirtschaftskeller und Haus-
mannswohnung untergebracht, was sich bei dem steigenden Terrain
passend machen lieÃŸ. Eingang und WirtschaftsrÃ¤ume haben Platten-
belag, die ErdgeschoÃŸrÃ¤ume Eichenparkett, die im ObergeschoÃŸ
Linoleum, im DachgeschoÃŸ schwedische Holzdielen. Ãœber dem Erd-
geschoÃŸ liegt eine Eisenbetonstampfdecke, sonach sind die Decken
glatt. Sie wurden weiÃŸ gestrichen, nur im Speisezimmer eine Kiefern-
holzdecke angebracht. Im Obergeschosse sind mehrfach WandschrÃ¤nke
angeordnet. AuÃŸer der Hausmannswohnung wird das Haus durch die
glatten Radiatoren einer Zentralheizung erwÃ¤rmt, auch wird es elektrisch
erleuchtet. Ã„uÃŸerlich ist das Haus mit Naturgrundputz Ã¼berzogen,
die Fachwerkgiebel sind durch Ziegelbehang geschÃ¼tzt. Das Dach
ist mit BiberschwÃ¤nzen eingedeckt. Die Holzteile sind blaugrau,
die Fensterteilungen weiÃŸ gestrichen. Das Haus kostete rund
42000 Mark, also der Quadratmeter 291 Mark, der Kubik-
meter 24 Mark. Die Nebenanlagen fÃ¼r Schleusen,
StraÃŸe, Einfriedigung und Garten betrugen
15000 Mark, so daÃŸ die Gesamtkosten
den Betrag von 75000 Mark ergaben.
Albert Eitel, Stuttgart
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INHALTSVERZEICHNIS
NACH BAUKOSTEN GEORDNET
Die angegebene Bausumme betrÃ¤gt
Mark Seite
12â€”15000 Berndl, MÃ¼nchen: Landhaus bei Starnberg 54
16000 Menzel, Dresden: Haus des Schulmeisters, Loschwitz . 154
16500 Metzendorf, Bensheim a. d. BergstraÃŸe: Haus Derschau 22
16800 Metzendorf, Bensheim a. d. BergstraÃŸe: Haus Dr. Wetz 17
17000 Schutte und Volmer, Barmen: Haus Rothenpieler ... 40
20000 Henrici, Aachen: Haus Grotrian 80
20â€”25000 Behrens, Berlin: Landhaus 106
20000 Tessenow, Pallien b. Trier: Einfamilienhaus 65
20000 Wienkoop, Elberfeld-Darmstadt: Landhaus Wienkoop . 2
23000 Weideli und Kressibuch, Kreuzlingen: Landhaus Staiger 96
24000 Hooper, London WC: Landhaus Rogate 161
25â€”30000 Schmoll v. Eisenwerth, Darmstadt: Landhaus .... 48
27000 Kolbe, Loschwitz b. Dresden: Haus Dr. von Beust . . 42
27300 Seidl, MÃ¼nchen: Haus Mayr-Graz 7
28000 KÃ¼hne, Dresden: Haus Dr. Trutzschel 168
28000 Wickop, Darmstadt: Haus Stammler 68
30000 Bengtson, MÃ¼nchen; Landhaus Milles 45
30000 Wickop, Darmstadt: Haus Lang 70
32000 Menzel, Dresden: Haus Menzel 36
35000 Hempel, Dresden: Landhaus Schemel 84
36000 Altherr, Elberfeld: Einfamilienhaus 97
36000 Riemerschmid, Pasing b. MÃ¼nchen: Landhaus .... 12
38500 v. Felgel, PÃ¶llau in Steiermark: Landhaus in Brixen . 163
40000 Billing, Karlsruhe: Haus Dr. Gerber 162
40000 Eisenlohr und Weigle, Stuttgart: Haus Meyer-FÃ¶rster . 116
42000 Berlage, Amsterdam: Park Wyck Haus Simons . . . 110
45000 Eitel, Stuttgart: Haus Dr. Milczewsky 171
45000 Grube, Charlottenburg: Haus Ernst Wenck 131
45000 Grube, Charlottenburg: Haus Albert Wenck .... 142
'75



Mark Seite
45000 Muthesius, Niklassee b. Berlin: Haus von Seefeld ... 86
45000 Schilling und Graebner, Dresden: Haus Carstens ... 58
50000 Kreis, DÃ¼sseldorf: Haus Hottenroth 134
50000 Veil, MÃ¼nchen: Haus des Malers G 33
52000 Bauer, Wien: Landhaus 37
55000 Bischoff und Weideli, ZÃ¼rich: Wohnhaus 13
55000 Eberhardt, Offenbach a. M.: Haus Berberich 27
55000 Ratzel, Karlsruhe: Haus Beil 102
56000 Pfleghard und Haefeli, ZÃ¼rich: Landhaus Pfleghard . . 124
57000 Viehweger, Dresden: Haus Viehweger 172
58000 DÃ¼lfer, Dresden: Haus Schmidt 45
62000 Klotzbach, Barmen: Haus Dr. Spitzer 62
63000 Schumacher, Dresden: Haus Braun 12
72000 GeÃŸner, Berlin: Haus Dr. Warda 105
75000 Billing, Karlsruhe: Haus Baumeister 152
75000 Fischer, MÃ¼nchen: Haus Riemerschmid 90
85000 PÃ¼tzer, Darmstadt: Haus Dr. MÃ¼lberger 6
90000 Schultze-Naumburg, Saaleck b. KÃ¶sen: Haus Schuster . 78
92000 Eitel, Stuttgart: Haus Dr. Gerock 137
100000 Eberhardt, Offenbach a. M.: Landhaus Hagele .... 30
100000 BÃ¤ppler, Frankfurt a. M.: Haus Wetzlar 145
100000 Voysey, London W.: Landhaus Moor Crag 23
102000 Kraaz, SchÃ¶neberg-Berlin: Landhaus Mamroth .... 74
102000 Schultze-Naumburg, Saaleck b. KÃ¶sen: Haus Dr. Futzler . 76
126500 March, Charlottenburg: Landhaus Elmenhorst 81
134000 Pfann und Blumentritt, MÃ¼nchen: Haus Bischoff .... 147
135000 Dybwad, Leipzig: Haus Schulz 97
176



INHALTSVERZEICHNIS
NACH ARCHITEKTEN GEORDNET.
Seite
Altherr, Alfred, Elberfeld: Einfamilienhaus mit Hof und Garten . . 97
BÃ¤ppler, Otto, Frankfurt a. M.: Haus Wetzlar in Kronberg am
Taunus 145
Bauer, Leopold, Wien: Landhaus in Amstetten-NiederÃ¶sterreich . . 37
Behrens, Peter, Professor, Berlin: Landhaus-Projekt 106
Bengtson, Karl, MÃ¼nchen: Landhaus mit Atelier fÃ¼r Herrn Bildhauer
Karl Milles bei Stockholm 45
Berlage, P. H, Amsterdam: Park Wyck, Haus Simons in Amsterdam 110
Bemdl, Richard, Professor, MÃ¼nchen: Landhaus bei Starnberg,
Oberbayern 54
Biberfeld, Artur, Berlin: Landhaus in Schlachtensee 90
Billing, Hermann, Professor, Karlsruhe: Haus Baumeister in Karlsruhe 152
Billing, Hermann, Professor, Karlsruhe: Haus Dr. Gerber in Brettau 162
Bischoff und Weideli, ZÃ¼rich: Wohnhaus an der neuen Weinsteige
in Stuttgart 13
Briggs, R. A., London WC.: Landhaus Little Hay, Burley-Ringwood 53
Buckland und Farmer, London: Landhaus 143
DÃ¼lfer, Martin, Professor, Dresden: Landhaus Schmidt, Obersendling
bei MÃ¼nchen 45
Dybwad, Peter, Leipzig: Wohnhaus Schulz, Leipzig-Connewitz . . 97
Eberhardt, Hugo, Professor, Offenbach a. M.: Landhaus Berberich
in Heilbronn am Neckar 27
Eberhardt, Hugo, Professor, Offenbach a. M.: Landhaus Hagele bei
Geislingen . . â€¢ 30
Eisenlohr und Weigle, Stuttgart: Haus Meyer-FÃ¶rster im Degerloch
bei Stuttgart 116
Eitel, Albert, Stuttgart: Haus Dr. Gerock in Ludwigsburg .... 137
Eitel, Albert, Stuttgart: Haus Dr. Milczewsky in Stuttgart . . . . 171
v. Felgel, Oscar, PÃ¶llau i. Steiermark: Landhaus in Brixen in Tirol 163
Â»77
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Seite
Fischer, Theodor, Professor, MÃ¼nchen: Landhaus Eduard Riemer-
schmid in Starnberg 90
Frey, Emil, Berlin: Landhaus bei Berlin 74
GeÃŸner, Albert, V. B. A., Berlin: Haus Dr. Warda, Blankenburg in
ThÃ¼ringen 105
Grube, Regierungsbaumeister, Charlottenburg: Haus Emil Wenck,
Grunewald, ParkstraÃŸe 131
Grube, Regierungsbaumeister, Charlottenburg: Haus Albert Wenck
in Lichterfelde bei Berlin 142
Hansel, Franz, Leipzig: Haus H. Weber in Gaschwitz bei Leipzig . 157
Harvey, W. Alex., Bourneville, England: LandhÃ¤user 96
HauÃŸer, Christian, Ludwigsburg: Landhaus 130
Hempel, Oswin, Dresden: Wohnhaus Schemel in Guben .... 84
Henrici, Karl, Dr.-Ing. h. c, Geh.-Regierungsrat, Professor, Aachen:
Wohnhaus Grotrian in Aachen 80
Hooper, Francis, London WC: Landhaus Rogate in Beckenham . 161
Klotzbach, Peter, Barmen: Wohnhaus Dr. Spitzer in Barmen-TÃ¶lleturm 62
Kolbe, Rudolf, Loschwitz bei Dresden: Wohnhaus Dr. v. Beust in
Loschwitz . . . ..... . . . ..... 42
Kraaz, Joh., SchÃ¶neberg-Berlin: Landhaus Mamroth 74
Kreis, Wilhelm, Professor, DÃ¼sseldorf: Wohnhaus Hottenroth in
Wachwitz 134
KÃ¼hne, Max Hans, jetzt Lossow und KÃ¼hne, Dresden: Landhaus . 112
KÃ¼hne, Max Hans, Dresden: Haus Dr. Trutzschel in Dresden-N. . 168
KÃ¼hne, Max Hans, Dresden: Studie XXVI
LÃ¤uger, Max, Professor, Karlsruhe: Skizze zur Bebauung eines StÃ¼ckes
Talsohle mit LandhÃ¤usern 60
Leonhardt, C. F. W., Frankfurt a. M.: Einfamilienhaus, Ecke einer Reihe 56
Littmann, Max. Professor, MÃ¼nchen: Landhaus in LudwigshÃ¶he bei
MÃ¼nchen 65
March, Otto, Geh. Baurat, Landhaus Elmenhorst bei Kiel .... 81
Menzel, Oscar, Dresden: Landhaus Menzel in Loschwitz bei Dresden 36
Menzel, Oscar, Dresden: â€žDas Haus des Schulmeisters" in Losch-
witz bei Dresden 154
Messel, A., Professor, Berlin: Landhaus Wolff-Wertheim in Cladow
a. d. Havel 114
Metzendorf, H., Professor, Bensheim an der BergstraÃŸe: Landhaus
Dr. Wetz in Heppenheim an der BergstraÃŸe 17
17*



Seite
Metzendorf, H., Professor, Bensheim an der BergstraÃŸe: HÃ¤user-
gruppe in Wiesbaden 17
Metzendorf, H., Professor, Bensheim an der BergstraÃŸe: Landhaus
v. Derschau in Auerbach an der BergstraÃŸe 22
MÃ¶hring, Bruno, Berlin: Landhaus MÃ¶hring in Marienfelde .... 49
Muthesius, Hermann, Dr.-Ing, Geh. Regierungsrat, Niklasseebei Berlin:
Haus Dr. v. Seefeld in Zehlendorf bei Berlin 86
Newton, Ernst, London WC: Landhaus 118
Pfann, Paul, Professor, und G. Blumentritt, MÃ¼nchen: Haus Bischoff
in MÃ¼nchen-Bogenhausen 147
Pfleghard und Haefeli, ZÃ¼rich: Haus Pfleghard â€žZum Ã–pfelbÃ¤umli"
bei ZÃ¼rich 124
PÃ¼tzer, Professor, Darmstadt: Haus Dr. MÃ¼lberger 6
Ratzel, F., Professor, Karlsruhe: Haus F. Beil in Karlsruhe .... 102
Riemerschmid, Rieh., Pasing bei MÃ¼nchen: Landhaus 12
Schilling und Graebner, Dresden: Wohnhaus Carstens in Guben . 58
Schmoll v. Eisenwerth, Gustav, Darmstadt: Landhaus 48
Schultze-Naumburg, Paul, Professor: Haus Dr. Futzler in Schopf heim 76
Schultze-Naumburg, Paul, Professor, Saaleck b. KÃ¶sen: Haus Schuster
in Markneukirchen in Sachsen 78
Schumacher, Fritz, Professor, Dresden: Landhaus Rieh. Braun . . 12
Schutte, Albert, und Volmer, Barmen: Wohnhaus Rothenpieler in
Langerfeld bei Barmen 40
Schweitzer, Heinrich, Berlin W.: Landhaus 151
Seidl, Emanuel, Professor, MÃ¼nchen: Landhaus Mayr-Graz in Murnau 7
Spalding und Grenander, Berlin: Haus Erich in SÃ¼dende-Berlin . . 121
Tessenow, Heinrich, Pallien bei Trier: Zwei zusammengebaute Ein-
familienhÃ¤user fÃ¼r eine Gartenvorstadt 65
Thiersch, Paul, MÃ¼nchen: Landhaus 114
Veil, Theodor, MÃ¼nchen: Wohnhaus fÃ¼r Kunstmaler G 33
Viehweger, H., Baurat, Dresden: Haus Viehweger in RÃ¤cknitz-Dresden 172
Voysey, C. F. A., London W.: Landhaus Moor Crag, Windermere im
nÃ¶rdl. England 23
Weideli und Kressibuch, Kreuzlingen (Bischoff und Weideli-ZÃ¼rich):
Landhaus Staiger in Kreuzlingen am Bodensee 96
Wickop, Georg, Professor, Darmstadt: Haus Stammler in Darmstadt 68
Wickop, Georg, Professor, Darmstadt: Haus Georg Lang in Darmstadt 70
Wienkoop, Artur, Eberstadt-Darmstadt: Landhaus Wienkoop ... 2
179
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VERLAG VON J. J. WEBER IN LEIPZIG
In gleicher Ausstattung wie Das Einzelwohnhaus der Neuzeit ist erschienen:
Die Wohnung der Neuzeit
Herausgegeben von Professor Dr. Erich Haenel
und Baurat Professor Heinrich Tscharmann
Mit 228 Abbildungen und Grundrissen der besten Arbeiten unserer InnenraumkÃ¼nstler sowie
16 farbigen Tafeln.
Preis in KÃ¼nstlerleinen gebunden 7 Mark 50 Pfennig.
Inhalt: Geschichte, moderne Bewegung, Wesen und Ziele. VorrÃ¤ume. Empfangs- und Geselligkeits-
rÃ¤ume. Speisezimmer, Wohnzimmer. Veranden, WintergÃ¤rten, GartenmÃ¶bel. Arbeitszimmer.
Kinderzimmer. Schlafzimmer. WirtschaftsrÃ¤ume, KÃ¼chen. Verzeichnis der KÃ¼nstler.
Als eine Antwort auf die immer lauter sich erhebende Frage, ob wir imstande sind, unsere
Kultur zu einer kÃ¼nstlerischen zu gestalten, mÃ¶chte auch dieses Buch aufgefaÃŸt werden. Es
^_soll zeigen, auf welchen Wegen die Entwicklung der Innenausstattung in den letzten Jahren
vor sich gegangen ist; es soll vorfÃ¼hren, wie die Forderungen der Gesundheit, SchÃ¶nheit und Be-
quemlichkeit im Heim, sei es im eignen Hause oder in der Mietwohnung, erfÃ¼llt werden kÃ¶nnen und
wo man einzusetzen hat, um von Unvernunft und Phrase frei zu werden.
Das Material, das aus dem Schaffen vieler der Ersten unter den RaumkÃ¼nstlern der Gegenwart
mit Sorgfalt ausgelesen wurde, ist so verteilt worden, daÃŸ je eine Gruppe von Beispielen der einzelnen
RÃ¤ume in der modernen Wohnung zusammenhÃ¤ngend gezeigt werden konnte. Das Besondere der
Aufgabe, die in jedem einzelnen Falle zu lÃ¶sen war, ist in einem jedem Kapitel vorangestellten Text
erÃ¶rtert. Bei der Beschreibung der Abbildungen wurde auf genaue Angaben Ã¼ber Material und Farbe
besonderer Wert gelegt, denn das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Wirkungen beider ist unerlÃ¤ÃŸliche Vorbedingung
fÃ¼r das Entstehen einer kÃ¼nstlerischen Gesamtstimmung im Innenraum.
Das Buch stellt sich, wie seine Anlage und Durchbildung dem Leser allenthalben beweisen wird,
als eine notwendige ErgÃ¤nzung zu dem vorangegangenen Werke: Das Einzelwohnhaus der Neuzeit
dar. Es darf aber doch auch als ein selbstÃ¤ndiges Ganzes gelten und wendet sich so naturgemÃ¤ÃŸ an
einen noch weit grÃ¶ÃŸeren Kreis als jenes. Wenn diese Auswahl von Beispielen neuzeitlicher Innen-
ausstattung als eine Sammlung der besten Arbeiten anerkannt werden sollte, die heute vorhanden sind,
so dÃ¼rfen wir auch ihrer Wirkung sicher sein: eines neuen Antriebes zur Wiedergewinnung eines
nationalen Wohnungsstiles, zur Schaffung eines zeitgemÃ¤ÃŸen deutschen Heims.
Von den durch ihre besten Arbeiten in dem Werke vertretenen KÃ¼nstlern seien erwÃ¤hnt:
Prof. Peter Behrens, Berlin; Prof. Hermann Billing, Karlsruhe; f. V. Cissarz, Stuttgart; Prof.
Martin DÃ¼lfer, Dresden; Peter Dybwad, Leipzig; Hugo Eberhardt, Offenbach a. M.; G. Schmoll
v. Eisemcerth, Darmstadt; Prof. A. Grenander, Berlin; Erich Kkinhempcl, Dresden; Prof.
Wilhelm Kreis, DÃ¼sseldorf; Max Hans KÃ¼hne, Dresden; Geh. Regierungsrat Dr.-Ing. A. Messel,
Berlin; Prof. Albin MÃ¼ller, Darmstadt; Geh. Regierungsrat Dr.-Ing. Herrn. Muthesius, Niklassee;
Prof. Ad.Niemeyer, MÃ¼nchen; Prof. Bruno Paul, Berlin; Prof. Rieh. Riemerschmid, Pasing; Kgl. Bau-
rÃ¤te Schilling und Gra-bner, Dresden; Prof. Fr. Schumacher, Dresden; Prof. H. v. d. Velde, Jl eimar.



VERLAG VON J. J. WEBER IN LEIPZIG
Gartengestaltung der Neuzeit
Von KÃ¶nigl. Garteninspektor Willy Lange
unter Mitwirkung von Regierungsbaumeister
Otto Stahn fÃ¼r den architektonischen Teil.
Zweite, verÃ¤nderte und erweiterte Auflage. Mit 337 Abbildungen und
16 farbigen Tafeln sowie 2 PlÃ¤nen. In Rohleinen gebunden 12 Mark.
Seitdem in den weitesten Kreisen die Forderung nach kÃ¼nstlerischer Ausgestaltung der all-
tÃ¤glichen Umgebung sich geltend gemacht und Wohnungs- und Wohnkunst ihr eigenes
kÃ¼nstlerisches GeprÃ¤ge erhalten hat, gilt es auch nicht mehr fÃ¼r gleichgÃ¼ltig, wie der Garten
gestaltet wird. Im Gegensatz zu der Gedankenlosigkeit, welche in der Gartengestaltung zu Sinn-
widrigkeiten fÃ¼hrte, fordern wir jetzt auch fÃ¼r den Garten natÃ¼rliche Logik, gesundes Empfinden, auf
naturwissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Steigerung der Natur zur Kunst.
Willy Lange ist seit Jahren als GartenkÃ¼nstler und Lehrer an der KÃ¶niglichen GÃ¤rtnerlehr-
anstalt zu Dahlem an der Arbeit, diese Forderungen fÃ¼r den Garten zu verwirklichen. Auf dem
bewÃ¤hrten Alten baut er Neues auf; das Neue aber wurzelt ihm in der gesamten Lebens- und
Kunstentwicklung unserer Zeit. Viele Abschnitte des Buches werden Ã¼berhaupt zum ersten Male
in die Gartenliteratur eingefÃ¼hrt: so der Bauerngarten, die Pflanzungsweise auf Grund des natÃ¼rlichen
Zusammenlebens der GewÃ¤chse mit kÃ¼nstlerischer Steigerung. Die Pflanzungslisten werden das Buch
jedem LandschaftsgÃ¤rtner, der den Forderungen der gebildeten Gartenfreunde gerecht werden will,
unentbehrlich machen; dem Gartenfreund selbst zeigen sie, was er im Garten pflanzen kann, um
seine Freude zu erhÃ¶hen. Der HandelsgÃ¤rtner wird aus diesem Buche bald eine Bewegung hervor-
gehen sehen, die den Bedarf an Pflanzen bedeutend vergrÃ¶ÃŸert, so daÃŸ eine FÃ¶rderung des gesamten
Gartenbaues von ihm zu erwarten ist. Die reichen Erfahrungen des Verfassers sind in diesem Buche
zu einem einheitlichen Werke gereift.
Unter BerÃ¼cksichtigung der praktisch und kÃ¼nstlerisch bestimmenden Gesichtspunkte sind fÃ¼r
alle GestaltungsmÃ¶glichkeiten des Gartens GrundsÃ¤tze aufgestellt, ohne im einzelnen zur Schablone
zu fÃ¼hren. Auch die Architektur spricht ein gewichtiges Wort im Garten. Deshalb verleiht die
Mitwirkung des vorzÃ¼glich im Villenbau beschÃ¤ftigten Otto Stahn fÃ¼r den architektonischen Teil
dem Buche besonderen Wert. Dem BedÃ¼rfnis nach rascher Belehrung durch Anschauung kommen
Hunderte von Abbildungen, darunter 16 farbige Tafeln, die als Motive im Garten unmittelbar benutzt
werden kÃ¶nnen, entgegen.
Der GÃ¤rtner wird in diesem Buche eine FÃ¼lle von kÃ¼nstlerischer und praktischer Anregung und
Belehrung finden; der Gartenfreund, der damit beschÃ¤ftigt ist, seinen Garten anzulegen, viele Auf-
schlÃ¼sse und Winke, die berufen sind, ihm Ã¼ber seine eigenen WÃ¼nsche Klarheit zu verschaffen
und Haus und Garten miteinander in Einklang zu bringen. Auch dem Architekten sei dieses Werk
empfohlen; hat er doch ein kÃ¼nstlerisches und praktisches Interesse daran, das von ihm gebaute
Werk mit dem passenden Gartenrahmen in Einklang gebracht zu sehen.



VERLAG VON J. J. WEBER IN LEIPZIG
Webers
Illustrierte HandbÃ¼cher.
Jeder Band ist in Leinwand gebunden.
Baukonstruktionslehre. Mit besonderer BerÃ¼cksichtigung von Reparaturen
und Umbauten. Von Walter Lange. FÃ¼nfte, vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit 512 Abbildungen und 9 Tafeln. 4 Mark 50 Pf.
Baustile. Lehre der architektonischen Stilarten von den Ã¤ltesten Zeiten bis auf die
Gegenwart. Von Dr. Ed. von Sacken. Sechzehnte Auflage. Neu bearbeitet
und vervollstÃ¤ndigt von O. Gruner. Mit 143 Abbildungen. 2 Mark 50 Pf.
Baustofflehre. Von Walter Lange. Mit 162 Abbildungen. 3 Mark 50 Pf.
Heizung, Beleuchtung und Ventilation. Von Th. SchwÃ¤nze. Zweite
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 209 Abbildungen. 4 Mark.
KÃ¤ltetechnik, Moderne. Ihr Anwendungsgebiet, ihre Maschinen und Apparate
von W. M. Lehnert. Mit 140 Text- und 12 Tafeln Abbildungen. 4 Mark.
Kunstgeschichte. Sechste Auflage, vollstÃ¤ndig neu bearbeitet von Prof. H. Ehren-
berg. Mit 314 Abbildungen. 6 Mark, in Geschenkeinband 6 Mark 50 Pf.
Ornamentik. Leitfaden Ã¼ber die Geschichte, Entwickelung und charakteristischen
Formen der Verzierungssttle aller Zeiten. Von F. Kanitz. Sechste, vermehrte
und verbesserte Auflage. Mit 137 Abbildungen. 2 Mark 50 Pf.
Praktische Photographie. Sechste Auflage, vÃ¶llig neu bearbeitet von Prof.
H. KeÃŸler. Mit 141 Abbildungen und 8 Tafeln. 4 Mark 50 Pf.
Statik. Mit gesonderter BerÃ¼cksichtigung der zeichnerischen und rechnerischen
Methoden von Walter Lange. Mit 284 Abbildungen. 4 Mark.
Wasserversorgung der GebÃ¤ude. Von Walter Lange. Mit 282 Ab-
bildungen und 2 Tafeln. 3 Mark 50 Pf.
Verzeichnisse mit Inhaltsangabe jedes Bandes von Webers Illustrierten
HandbÃ¼chern (Ã¼ber 250 BÃ¤nde) stehen unentgeltlich zur VerfÃ¼gung.



VERLAG VON J. J. WEBER IN LEIPZIG
Deutsche StÃ¤dtebilder.
ZwÃ¶lf KunstblÃ¤tter
in Duplex-Autotypie
nach Originalen
von H. Braun.
Im Formate der
lllustrirten Zeitung
(42 x 30 cm).
Preis des vollstÃ¤ndi-
gen Kunstheftes in
illustriertem farbigen
Umschlag 2 Mark.
Ein ausfÃ¼hrlicher illustrierter
Prospekt Ã¼ber dieses Werk
steht unentgeltlich zur Ver-
fÃ¼gung.
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